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Wenn’s im Darm kriselt
Ein Organ, viele Erkrankungen

Darmerkrankungen können viele Ursachen haben und sehr unterschiedlich verlaufen.
Einige Erkrankungen treten akut auf und müssen schnell behandelt werden. Sie heilen
oftmals folgenlos aus. Andere Erkrankungen verlaufen chronisch über einen langen
Zeitraum und bedürfen einer langfristigen Therapie.

„Leichte Bauchschmerzen hatte ich schon
öfter, aber so schlimm wie heute war es
noch nie.“ Andreas K. liegt mit angezogenen Beinen auf der Liege in der Notaufnahme des Bergmannsheil und hält sich
den Bauch. Dem diensthabenden Chirurgen erläutert er seine Beschwerden: Seit
einigen Tagen leide er unter zunehmenden Bauchschmerzen, vor allem auf der
linken Seite. In der Vergangenheit habe er
diese Schmerzen schon öfter erlebt. Sie

wären jedoch nicht so stark gewesen und
nach einer kurzen Zeit wieder verschwunden. Heute sei es jedoch deutlich schlimmer: „Nichts half mehr, weder eine Wärmflasche noch Magen-Darm-Tee“, sagt er.
Nach Laboruntersuchung, Ultraschall und
Röntgenaufnahme des Bauches ruft der
Chirurg den diensthabenden Gastroente
rologen zur Beratung hinzu: Auffallend
sind deutlich erhöhte Entzündungswerte
sowie eine Darmwand-Verdickung im

linken Unterbauch, die sich im Ultraschall zeigte. Im linken Unterbauch ist
der Haupt-Druckschmerz lokalisiert, verursacht von einer beginnenden Bauchfellentzündung. Schnell gewinnen die
Spezialisten Klarheit: Andreas K. leidet
unter der Divertikelkrankheit (Diverti
kulitis), einer sehr häufig auftretenden
Erkrankung des Darms.
Lesen Sie weiter auf S.2
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Fotsetzung von S. 1

Wenn’s im Darm kriselt
„Bei Divertikeln handelt es sich um kleine,
bläschenartige Ausstülpungen der Darm
wand, in der sich Entzündungen abspielen
können“, erklärt Dr. Thorsten Brechmann,
Leitender Oberarzt der Gastroenterologie
im Bergmannsheil. „Diese Entzündungen
können in unterschiedlichen Schweregraden
ablaufen und verursachen oftmals Bauchschmerzen.“ Typischerweise fänden sich
diese Divertikel im Dickdarm und kommen
mit zunehmendem Alter der Patienten
häufiger vor. Bei Andreas K. sei jene Stelle
betroffen, an der der Darm eine S-förmige
Biegung macht: Daher sprechen die Ärzte
von der sogenannten Sigma-Divertikulitis.

Akutversorgung
und Therapieplanung
Der Patient muss stationär aufgenommen
werden. Die Ärzte leiten umgehend eine
Antibiotikatherapie sowie eine Schmerzund Infusionstherapie ein. Damit bekom
men sie die Beschwerden von Herrn K.
zunächst in den Griff. Rasch bestätigt
eine Computertomografie des Bauches
die Verdachtsdiagnose: akute SigmaDivertikulitis mit dem Nachweis eines
gewebebedeckten Lochs in der Darmwand (gedeckte Perforation) und einem
kleinen Abszess. Gemeinsam mit dem
Patienten wird das weitere Vorgehen besprochen. Eine computertomografisch gestützte Drainageanlage ist zunächst nicht
erforderlich. Die medikamentöse Therapie und die Diät werden für einige Tage
fortgeführt, um die Entzündung zurückzu
drängen. Nachdem sich seine Beschwerden
und seine Laborwerte wieder gebessert
haben, kann Herr K. wieder vorsichtig mit
der Einnahme leichter Kost beginnen.
Einige Tage später kann er entlassen werden, doch zuvor besprechen Arzt und
Patient den weiteren Therapieplan: Die
Antibiotika-Behandlung soll fortgeführt
werden. Aufgrund seines Befundes sei
eine Operation notwendig, bei der der
betroffene Darmabschnitt entfernt werden
solle. Zum Ausschluss anderweitiger Erkrankungen im Dickdarm, wie z. B. Polypen, wird eine Darmspiegelung geplant.
Vier Wochen später, nach Abklingen der
akuten Entzündung, befindet sich Andreas K. in der gastroenterologischen
Ambulanz im Bergmannsheil. Bei der
Darmspiegelung erkennt der Arzt in den

Dr. Thorsten Brechmann (links), Gastroenterologe, und Dr. Ralf Nettersheim, Viszeralchirurg,
erklären den Therapieverlauf.

rechtsseitigen Dickdarmanteilen zwei
Polypen, die er problemlos endoskopisch
entfernen kann. Solche Polypen stellen
Krebs-Vorstufen dar und können im Laufe
der Zeit bösartig entarten. Glücklicherweise ergibt der Befund des Pathologen,
dass kein Krebs vorliegt und die potentiellen Vorstufen (Adenome) komplett abgetragen worden sind: Somit kann hier
keine Entartung mehr entstehen. Im sogenannten S-Darm erkennt der Experte
die abgeheilte Sigma-Divertikulitis, mittlerweile wieder ohne Entzündungsreaktion. „Aufgrund der mehrfachen Krankheitsschübe haben wir im Dickdarm eine
beginnende Engstellung identifiziert,
welche als Folge einer Vernarbung anzusehen ist“, erläutert Dr. Brechmann im
Gespräch mit Herrn K. Gemeinsam mit
dem Leitenden Arzt der Viszeralchirurgie
im Bergmannsheil, Dr. Ralf Nettersheim,
stimmen sie die weitere Vorgehensweise
ab. „Die notwendige Operation erfolgt
minimal-invasiv, das heißt also, dass
sie sehr schonend und mit nur kleinen
Gewebeschnitten durchgeführt werden
kann: als sogenannte SchlüssellochOperation“, sagt Dr. Nettersheim.

Zweistündige Operation
Einige Tage später wird Andreas K. statio
när aufgenommen. Die Vorbereitung für
die Operation bestand, ähnlich wie bei
einer Darmspiegelung, in einer Darmreinigung. In die Bauchdecke platziert das
Chirurgenteam mehrere Arbeitshülsen,
über die die Bauchhöhle mit Gas aufge-

füllt wird; anschließend werden die verschiedenen OP- und videooptischen Instrumente eingeführt. Auf dem Bildschirm
sieht der Chirurg die OP-Situation und
kann mit seinen filigranen Instrumenten
den betroffenen Darmabschnitt, der eine
Länge von ca. 25 cm hat, entfernen. Der
Eingriff erfolgt in Vollnarkose, nach zwei
Stunden ist alles geschafft.
Schon am ersten Tag nach der Operation
kann der Patient mit dem Kostaufbau beginnen. Zugleich wird er auf der Station
mobilisiert. Sechs Tage nach der OP wird
Andreas K. geheilt entlassen. Die pathologische Untersuchung des Operationspräparates bestätigt die Verdachtsdiagnose:
Es fand sich ein inzwischen ausgeheiltes
Loch im Dickdarm, welches nur noch
durch Bindegewebe abgedeckt war.
Hier hatte sich der Abszess gebildet.
Bei der Nachuntersuchung im Bergmanns
heil ist Andreas K. völlig beschwerdefrei
und voll belastbar. Die kleinen Narben
sind selbst für den Chirurgen kaum noch
zu sehen. Beim Abschlussgespräch rät
Dr. Nettersheim, dass er sich nun regelmäßig zur Darmspiegelung vorstellen
solle, so dass neue Polypen frühzeitig
festgestellt und entfernt werden könnten.
Erleichtert verabschiedet sich Andreas K.:
„Vor allem freue ich mich, dass ich jetzt
wieder meine nächste Fernreise planen
kann – wäre der Durchbruch bei meinem
letzten Urlaub im Ausland passiert, wäre
die Behandlung wohl nicht so komplika
tionslos verlaufen.“

Darmerkrankungen im Überblick
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Darmerkrankungen sind äußerst vielfältig. Das Spektrum
reicht von leichten Verstimmungen, die von selbst wieder
verschwinden, bis zu schwersten Erkrankungen, die eine
sofortige Therapie bzw. Operation erforderlich machen. Im
Folgenden sind häufige Krankheitsformen skizziert.

→→Reizdarmsyndrom

Hierbei handelt es sich um eine weit verbreitete Funktionsstörung des Darms. Bauchschmer
zen, Völlegefühl, Unwohlsein und veränderte Stuhlgewohnheiten sind typische Symptome.
Für den Betroffenen ist das Reizdarmsyndrom im Allgemeinen ungefährlich, geht aber
mit einer teilweise erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität einher. Da es keine
spezifischen Symptome des Reizdarm-Syndroms gibt, müssen im Rahmen der Diagnose
stellung zunächst andere mögliche Krankheiten – zum Beispiel Infektionen, entzündliche
Darmerkrankungen oder Tumoren – ausgeschlossen werden. Das Therapiekonzept muss
individuell auf den Patienten und seine Beschwerden zugeschnitten und die Wirkung hinter
fragt werden. Anpassungen sind immer wieder erforderlich und reichen von der Verordnung
einer Diät über pflanzliche oder probiotische Produkte bis hin zu speziellen Medikamenten.
Werden auch psychische Faktoren als Auslöser für das Reizdarm-Syndrom erkannt, so kann
eine Psychotherapie sinnvoll sein.

→→Darminfektionen

Darminfektionen sind sehr häufige Erkrankungen. Meist sind Bakterien oder Viren die
Auslöser. Zu Infektionen kommt es beispielsweise bei der Aufnahme von verdorbenen Le
bensmitteln oder durch Übertragung von Erregern aufgrund von Kontakt- oder Tröpfchen
infektionen. „Oft liegt bei den Erkrankten ein vorübergehend geschwächtes Immunsystem
vor, beispielsweise durch eine Begleiterkrankung oder eine vorangegangene Antibiotikathe
rapie“, sagt Dr. Thorsten Brechmann, Leitender Oberarzt der Abteilung für Gastroentero
logie und Hepatologie am Bergmannsheil. Je nach Auslöser und Krankheitstyp können bei
den Betroffenen Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall auftreten. Weitere
mögliche Anzeichen können Fieber und Schüttelfrost bzw. grippeähnliche Symptome sein.
Bei anhaltenden Beschwerden oder schwerwiegenden Begleiterscheinungen wie Blut im
Stuhlgang sollte ein Arzt aufgesucht werden, der unter anderem mit einer Blut- und Stuhlun
tersuchung, einem Ultraschall oder ggf. einer Darmspiegelung die Diagnose stellt. Gängige
Therapieansätze sind, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen und – bei bakteriellen Erkran
kungen – die Gabe von Antibiotika.

→→Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Unter chronisch entzündlichen Darmerkrankungen werden die Krankheitsbilder Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa verstanden. Meist beginnen diese Krankheiten bei jungen Er
wachsenen, können aber grundsätzlich in jedem Lebensabschnitt auftreten. Während bei
der Colitis ulcerosa vornehmlich der Dickdarm befallen ist, kann sich Morbus Crohn auf den
gesamten Magen-Darm-Trakt vom Mund bis zum After erstrecken. Dabei sind die Symptome
ähnlich: Betroffene leiden unter regelmäßigen Beschwerden wie Bauchschmerzen und
Durchfällen, die oft schubweise und anhaltend auftreten. Auch Fieber und Gewichtsverlust
können sich einstellen. Mit verschiedenen Methoden, wie zum Beispiel einer ausführlichen
Anamnese, Blut- und Stuhluntersuchungen, Bauch-Ultraschall, Röntgen, Kernspintomo
grafie oder Darmspiegelung, stellt der Arzt die Diagnose. „Je nach individueller Situation
werden in der Therapie eine angepasste Ernährung, die Einnahme von entzündungshem
menden Wirkstoffen oder von anderen Medikamenten, wie zum Beispiel Immunsuppressiva,
die das Abwehrsystem unterdrücken, verordnet“, sagt der Gastroenterologe Dr. Brechmann.
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→→Divertikelkrankheit

Divertikel sind Ausstülpungen der Darmschleimhaut (s. auch S. 2). Sie sind sehr verbreitet und
treten vermehrt bei älteren Menschen auf. Diese Ausstülpungen sind meist harmlos, jedoch kön
nen sie sich entzünden und dann erhebliche Beschwerden verursachen; dann spricht man von
einer Divertikulitis. Typische Symptome sind Unterbauchschmerzen und Verdauungsstörungen,
manchmal kommen Fieber, Übelkeit und Erbrechen hinzu. Im Verlauf kann eine Divertikulitis
weitere gravierende und sogar lebensbedrohliche Komplikationen nach sich ziehen – zum
Beispiel einen Darmverschluss, eine Bauchfellentzündung oder einen Darmdurchbruch. Um
die Krankheit zu diagnostizieren, werden eine körperliche Untersuchung, Bluttests, Ultraschall
bzw. Computertomografie und eine Darmspiegelung durchgeführt. Die Therapie richtet sich
nach Umfang bzw. Schwere der Erkrankung. Bei leichten Verläufen kann eine vorübergehende
Nahrungsumstellung auf leichte bzw. flüssige Kost ausreichend sein. Bei schweren Krankheits
formen ist eine stationäre Behandlung mit einer Antibiotika-Therapie nötig. „Je nach Ausprä
gung der Krankheit und im Falle von Komplikationen ist eine Operation vonnöten, bei der der
betroffene Darmabschnitt in minimal-invasiver Technik entfernt wird“, erläutert Dr. Ralf Net
tersheim, Leitender Arzt der Abteilung für Viszeralchirurgie am Bergmannsheil.

→→Polypen

Darmpolypen entstehen aufgrund von zellstrukturellen Veränderungen in der Darmschleim
haut. Sie bilden Vorwölbungen und ragen je nach Ausprägung und Größe weit ins Darminnere
hinein. Meist entstehen sie im Dick- und Enddarm. Sie sind sehr verbreitet und mit zuneh
mendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Polypen im Darm ausbilden. Diese
können gutartig oder bösartig sein, können also auch Krebs auslösen. Da Polypen in der Mehr
zahl der Fälle keine Beschwerden bewirken, werden sie meist eher zufällig im Rahmen einer
Darmkrebsvorsorge diagnostiziert. Als sicherste Methode, diese potentiellen Krebsvorstufen zu
entdecken, gilt die Dickdarmspiegelung, die aus diesem Grund auch als Vorsorgeuntersuchung
im ambulanten Bereich fest verankert ist und von den Krankenkassen bezahlt wird. „Bereits
während dieser Untersuchung können Polypen in minimal-invasiver Technik schonend entfernt
werden, so dass es sich um eine echte Vorsorge und nicht nur um eine Krebsfrüherkennung
handelt“, erläutert der Gastroenterologe Dr. Brechmann. Anschließend wird das entnommene
Gewebe im Labor untersucht, ob es sich um gut- oder bösartige Polypen gehandelt hat. Je nach
Befund erfolgt die weitere Behandlungsplanung und Nachsorge.

→→Darmkrebs

Krebserkrankungen können in verschiedenen Abschnitten des Darms auftreten. Unter Darm
krebs werden jedoch zumeist Erkrankungen des Dickdarms oder des Mastdarms verstanden.
Dagegen sind der Dünndarm oder der Bereich des Afters eher selten von Krebs betroffen.
Darmkrebs entwickelt sich im Laufe einiger Jahre üblicherweise aus der gesunden Schleimhaut
über gutartige Polypen, in denen es zu zunehmenden Zellveränderungen und schließlich zur
Entstehung bösartiger Tumoren kommt. Neben der Lebensweise fördern in einigen Fällen auch
vererbte Faktoren die Krebsentwicklung. Für die sichere Diagnosestellung werden bei einem
Anfangsverdacht verschiedene Verfahren angewandt, wie zum Beispiel Tastuntersuchungen,
Bluttests, Röntgen sowie Teilspiegelungen (Sigmoidoskopie, Rektoskopie) oder – bevorzugt –
vollständige Spiegelungen des Dickdarms (Koloskopie). Für die Therapie des Darmkrebses ist
entscheidend, in welchem Stadium sich die Erkrankung befindet und wo sie lokalisiert ist. „Im
frühen Krankheitsstadium lässt sich der Tumor durch eine Operation oft vollständig entfernen“,
sagt der Chirurg Dr. Ralf Nettersheim. Ist jedoch umliegendes Gewebe bzw. sind Organe oder
Lymphknoten betroffen, so kann neben der operativen Behandlung eine zusätzliche Chemo
therapie sinnvoll sein. Weiterhin können bei der Behandlung Bestrahlungen, Medikamente
oder schmerztherapeutische Maßnahmen zum Einsatz kommen.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen geben nur allgemeine Hinweise. Sie dürfen nicht
zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden und können einen Arztbesuch nicht ersetzen.
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3 Fragen an...
Dr. Ralf A. Nettersheim
Leitender Arzt der Abteilung
für Viszeralchirurgie der Chi
rurgischen Universitätsklinik
und Poliklinik

Erkrankungen des Darms sind äußerst
vielfältig. In welchen Fällen ist der Chi
rurg gefragt?
Das Spektrum von Erkrankungen des Dünnund Dickdarms ist sehr weit gefächert und
reicht von Entzündungen über Durchblutungsstörungen bis hin zu gut- oder bösartigen Tumoren. Diese Erkrankungen
können in allen Darmabschnitten auftreten, also von der Speiseröhre bis hin zum
Enddarm. Maßgeblich für die Entwicklung
eines Therapieplans ist aber immer der
fachübergreifende Austausch mit allen
beteiligten Disziplinen, also insbesondere der Gastroenterologie und der Radiologie. Dieser ganzheitliche Ansatz stellt
sicher, dass jeder Patient ein individuell
zugeschnittenes Behandlungskonzept
erhält. Beispielsweise ist vor der Operation sehr genau zu prüfen, ob der Eingriff
in sogenannter minimal-invasiver Technik
vorgenommen werden kann, oder ob ein
konventionelles Operationsverfahren mit
Eröffnung der Bauchhöhle erforderlich ist.
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Dr. Ralf A. Nettersheim ist 48 Jahre alt und stammt gebürtig aus Bonn. Bevor er die
Leitung der Viszeralchirurgie im Bergmannsheil übernahm, war er 18 Jahre am Klini
kum Dortmund beschäftigt. Seit 2012 füllte er dort die Funktionen des geschäftsfüh
renden Oberarztes und des Leiters des Zentrums für minimal-invasive Chirurgie der
Chirurgischen Klinik aus. Er ist Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie, spezielle Vis
zeralchirurgie und verfügt über die Zusatzbezeichnungen Intensivmedizin und Notfall
medizin. Er ist insbesondere Spezialist für minimal-invasive Chirurgie und sogenannte
Schlüsselloch-Operationen, die in der Abteilung bevorzugt Anwendung finden. Seit
dem 1. Juli 2017 arbeitet er im Bergmannsheil.
Was sind die Vorteile des minimalinvasiven Verfahrens?

Ist die „Schlüsselloch-Chirurgie“
für jeden Patienten geeignet?

Die minimal-invasive Chirurgie – oder auch
„Schlüsselloch-Chirurgie“ genannt – ermöglicht in vielen Fällen ein schonenderes
Operieren. Dabei werden die OP-Instrumente und eine Mini-Kamera durch kleine
Schnitte von nur wenigen Zentimetern in
den Bauchraum eingeführt. Der Chirurg
führt die Operation dann unter Videokontrolle durch, da er ja keine freie Sicht auf
das Operationsgebiet hat. Vorteile für den
Patienten sind im Allgemeinen ein geringerer Blutverlust, weniger Wundschmerzen
und ein schnellerer Heilungsverlauf. Die
Patienten sind nach der Operation aufgrund der geringeren Schmerzen somit
schneller wieder mobil, der Kostaufbau
kann schneller beginnen, und sie können
früher entlassen werden. Deshalb gilt die
minimal-invasive Chirurgie – auch Fasttrack-Chirurgie genannt – heutzutage in
vielen Behandlungssituationen als bevorzugtes Standardverfahren.

Nein. Es gibt auch heute noch viele Krankheitsbilder, die sich ausschließlich mit
einer herkömmlichen Operation per Leibschnitt therapieren lassen. Allerdings
können dank der technischen Weiterentwicklung des Instrumentariums und der
Expertise der auf solche Operationen
spezialisierten Chirurgen heutzutage viel
mehr Patienten minimal-invasiv operiert
werden, als es noch vor zehn oder zwanzig Jahren der Fall war. Gerade ältere Menschen, denen man aufgrund eines problematischen Gesundheitszustands früher
eine klassische Darmoperation nicht zumuten konnte, erhalten heute durch die
modernen, schonenden Verfahren in vielen Fällen eine positive Therapiechance.
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So fördern Sie Ihre Darmgesundheit
tragen somit zu einer gesunden Darmflora
bei. Sie ist von großer Bedeutung für unser
Immunsystem und hilft bei der Abwehr
von Krankheitserregern. Morgens ist die
Darmaktivität am höchsten, abends nimmt
sie ab. Daher gilt: Zum Frühstück mehr
Ballaststoffe, abends eher leichtere Kost,
zum Beispiel mit Fisch oder Geflügel. Wichtig ist auch ausreichend und regelmäßig
zu trinken: Am Besten sind Wasser, Kräutertee oder leichte, nicht zu süße Saftschorlen.

Bewegung bringt den
Darm in Schwung

Ein gesunder und funktionsfähiger Darm
ist wichtig für unser tägliches Wohlbefinden. Durch eine richtige Lebensführung können Sie viel dafür tun, häufige
Darmprobleme wie Blähungen, Krämpfe,
Verstopfung oder Durchfall gar nicht erst
entstehen zu lassen. In jedem Fall aber
gilt: Bei anhaltenden Beschwerden muss
unbedingt ein Arzt aufgesucht werden!

Richtige Ernährung:
Gut für den Darm
Eine gesunde, ausgewogene Ernährung
ist zentral für eine gute Darmfunktion.
Wertvolle Ballaststoffe in Obst, Gemüse,
Getreide oder Hülsenfrüchten regen die
Darmtätigkeit an. Produkte, die Milchsäure enthalten, wie zum Beispiel Naturjoghurt, Kefir oder Dickmilch, transportieren nützliche Mikroorganismen und

Regelmäßige Bewegung aktiviert die
Darmtätigkeit und hilft, Verstopfungen
zu vermeiden. Ein längerer Spaziergang
oder ein Lauftraining, Radfahren oder
Schwimmen sind ideal, um den Darm in
Schwung zu bringen. Der Stoffwechsel
wird angeregt, die Verdauungsorgane
werden besser durchblutet – und zwar
auf ganz natürliche Weise.

Stress vermeiden
und abbauen
Stress kann uns nicht nur auf den Magen,
sondern auch auf den Darm schlagen.
Vor allem, wenn statt einer gesunden
Mahlzeit allzu oft auf fettiges Fast Food
zurückgegriffen wird. Bauchschmerzen,
Krämpfe oder Verdauungsstörungen können dann die Folgen sein. Deshalb ist
es wichtig, sich Auszeiten und Entspannungspausen zu gönnen. Dabei kann ein
Entspannungstraining genauso helfen
wie regelmäßiger Sport. Und wenn sich
eine hohe Stressbelastung phasenweise
nicht vermeiden lässt, so kann man zumindest mit der richtigen Nahrungsauswahl dafür sorgen, dass der Darm nicht
zusätzlich belastet wird.

IMPRESSUM | Herausgeber: Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil gGmbH, Bürklede-la-Camp-Platz 1, 44789 Bochum / Redaktion: Dr. Ralf Nettersheim, Dr. Thorsten Brechmann, Robin Jopp
(V.i.S.d.P.), Tel.: (0234) 302-61 25, E-Mail: kompakt@bergmannsheil.de / Gestaltung: Judith Mertens, www.youdid.de / Bilder: Bergmannsheil, www.fotolia.com, www.istockphoto.com / Druck: Schürmann + Klagges GmbH
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Web-Links

→→

www.gastro-liga.de
Die Gastro-Liga (Deutsche Gesell
schaft zur Bekämpfung der Krank
heiten von Magen, Darm und Leber
sowie von Störungen des Stoffwech
sels und der Ernährung e.V.) kämpft
gegen Erkrankungen der Verdauungs
organe. Anerkannte Mediziner unter
stützen ihre Arbeit und informieren
über Vorbeugung, Erkennung und Be
handlung von Verdauungskrankheiten.

→→

www.dccv.de
Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis
ulcerosa Vereinigung (DCCV) e.V. ist
ein Selbsthilfeverband für die über
400.000 Menschen mit einer chronisch
entzündlichen Darmerkrankung (CED)
in Deutschland. Sie bietet persönliche
Beratung für Betroffene, organisiert
Informationsveranstaltungen und
unterstützt Forschungsprojekte.

→→ www.stiftung-

darmerkrankungen.de
Auch die Stiftung Darmerkrankungen
engagiert sich für die Belange von Menschen mit den chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen Morbus Crohn und
Colitis ulcerosa und bietet auf ihren
Seiten zahlreiche Informations- und
Unterstützungsangebote an.

→→

www.ilco.de
Die Deutsche ILCO e.V. bezeichnet
sich als die größte deutsche Solidar
gemeinschaft von Stomaträgern
(Menschen mit künstlichem Darm
ausgang oder künstlicher Harnab
leitung), Menschen mit Darmkrebs
und ihren Angehörigen. Ihr Ziel ist
es, Betroffenen beizustehen, damit
sie auch mit ihrer Krankheit oder mit
einem Stoma selbstbestimmt und
selbstständig leben und handeln
können.
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