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HINTERGRUNDINFORMATION	  

	  

COLITIS	  ULCEROSA	  

Colitis	  ulcerosa	  (CU)	  ist	  eine	  chronisch-‐entzündliche	  Erkrankung	  des	  Dickdarms,	  mit	  der	  in	  Deutschland	  rund	  
170.000	  Menschen	  leben.1,2	  Besonders	  häufig	  tritt	  die	  Krankheit	  bei	  jungen	  Menschen	  zwischen	  dem	  16.	  und	  
25.	  Lebensjahr	  erstmals	  auf.2	  Die	  Ursachen	  für	  die	  Erkrankung	  sind	  bisher	  unklar.	  Es	  wird	  vermutet,	  dass	  
aufgrund	  einer	  Barrierestörung	  gewöhnliche	  Darmbakterien	  in	  die	  Darmschleimhaut	  eindringen	  und	  zu	  einer	  
überschießenden	  Reaktion	  des	  Immunsystems	  führen.	  Faktoren	  wie	  Stress,	  bestimmte	  Medikamente	  oder	  
Nahrungsbestandteile	  können	  die	  Entzündungsreaktion	  begünstigen.	  Offensichtlich	  besteht	  auch	  eine	  
genetische	  Veranlagung,	  da	  die	  Erkrankung	  familiär	  gehäuft	  auftritt.3	  CU	  bedeutet	  für	  die	  meisten	  Betroffenen	  
eine	  deutliche	  Einschränkung	  der	  Lebensqualität.4,5	  
	  
Wie	  verläuft	  die	  Erkrankung?	  
Colitis	  ulcerosa	  beginnt	  mit	  einem	  Befall	  des	  Enddarms,	  dem	  letzten	  Abschnitt	  des	  Dickdarms.	  Charakteristisch	  
ist	  eine	  durchgängige	  Entzündung	  der	  oberflächlichen	  Schichten	  der	  Darmwand.	  Im	  Laufe	  der	  Zeit	  kann	  sich	  
die	  Entzündung	  ausbreiten	  und	  schließlich	  der	  gesamte	  Dickdarm	  betroffen	  sein,	  was	  bei	  rund	  jedem	  fünften	  
Erkrankten	  der	  Fall	  ist.3	  Die	  Beschwerden	  können	  je	  nach	  Ausdehnung	  und	  Schwere	  der	  Erkrankung	  
unterschiedlich	  sein.	  Sie	  äußern	  sich	  in	  blutig-‐schleimigen	  Durchfällen,	  kolikartigen	  Bauchschmerzen	  und	  
häufigem,	  manchmal	  schmerzhaftem	  Stuhldrang.	  Die	  Erkrankung	  verläuft	  in	  Schüben	  und	  kann	  unbehandelt	  zu	  
dauerhaften	  Darmschädigungen	  führen.	  Eine	  sehr	  starke	  Entzündung	  des	  Dickdarms,	  ein	  Darmverschluss	  oder	  
starke	  Blutungen	  erfordern	  mitunter	  sogar,	  dass	  der	  komplette	  Dickdarm	  entfernt	  werden	  muss.	  Bei	  einigen	  
Patienten	  sind	  neben	  dem	  Darm	  auch	  Gelenke,	  Augen	  oder	  Haut	  von	  der	  Entzündung	  betroffen.2,3,6	  Deshalb	  
sind	  eine	  frühzeitige	  Diagnose	  und	  eine	  individuell	  angepasste	  Therapie	  wichtig,	  um	  Komplikationen	  oder	  
Folgeschäden	  möglichst	  zu	  vermeiden.6	  Für	  die	  Diagnose	  und	  Verlaufskontrolle	  sind	  vor	  allem	  Darmspiegelung,	  
Ultraschall,	  Röntgen,	  Laborwerte,	  bestimmte	  Entzündungsmarker	  wie	  Calprotectin,	  und	  die	  Beurteilung	  von	  
Gewebeproben	  von	  Bedeutung.2,6	  Colitis	  ulcerosa	  ähnelt	  in	  vielen	  Symptomen	  denen	  von	  Morbus	  Crohn,	  einer	  
ebenfalls	  schubweise	  verlaufenden	  chronisch-‐entzündlichen	  Darmerkrankung	  (CED).	  
	  
Wie	  unterscheidet	  sich	  Colitis	  ulcerosa	  von	  Morbus	  Crohn?3,7	  

Colitis	  ulcerosa	   Morbus	  Crohn	  
Kontinuierliche,	  durchgängige	  Verteilung	  der	  
Entzündung	  ausgehend	  vom	  Rektum	  

Diskontinuierliche,	  fleckenförmige	  Verteilung	  der	  
Entzündung	  	  

Nur	  Dickdarm	  betroffen	   Alle	  Abschnitte	  des	  Verdauungstraktes	  von	  Mund	  bis	  
After	  können	  betroffen	  sein	  

Nur	  oberflächige	  Schichten	  der	  Darmwand	  entzündet	  	   Alle	  Schichten	  der	  Darmwand	  können	  entzündet	  sein	  
Blutungen	  aus	  dem	  After	   Häufig	  Fisteln,	  Abszesse	  und	  Stenosen	  
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Wie	  wird	  Colitis	  ulcerosa	  behandelt?	  
Colitis	  ulcerosa	  ist	  bislang	  nicht	  heilbar.	  Es	  gibt	  jedoch	  wirksame	  Behandlungsmöglichkeiten,	  mit	  denen	  die	  
Abheilung	  der	  Darmschleimhaut	  sowie	  Beschwerdefreiheit	  erreicht	  werden	  können.	  Die	  Colitis	  ulcerosa	  kann	  
unterschiedlich	  schwer	  verlaufen.	  Um	  optimale	  Therapieerfolge	  zu	  erzielen,	  sollte	  die	  Therapie	  an	  den	  
individuellen	  Krankheitsverlauf	  und	  die	  Schwere	  der	  Erkrankung	  angepasst	  werden.2,4	  	  
	  
Je	  nach	  Schwere	  und	  Ausdehnung	  der	  Erkrankung	  kommen	  unterschiedliche	  entzündungshemmende	  
Wirkstoffe	  zum	  Einsatz,	  gegebenenfalls	  kann	  auch	  eine	  Operation	  erforderlich	  werden.2,4	  
	  
• Medikamentöse	  Therapie	  

Bei	  der	  medikamentösen	  Behandlung	  wird	  zwischen	  Schub-‐	  und	  Erhaltungstherapie	  unterschieden.	  
Während	  die	  Schubtherapie	  dazu	  dient,	  akute	  Symptome	  zu	  verringern,	  soll	  die	  Erhaltungstherapie	  einen	  
erneuten	  Krankheitsschub	  (Rezidiv)	  verhindern.	  Die	  Basistherapie	  bei	  leichten	  bis	  mittelschweren	  
Verläufen	  bilden	  5-‐Aminosalicylate.	  Kortikosteroide	  werden	  vor	  allem	  bei	  Schüben	  gegeben	  und	  sollten	  
nicht	  als	  Langzeittherapie	  eingenommen	  werden.	  Bei	  mittelschweren	  oder	  schweren	  Verläufen	  können	  
Immunsuppressiva	  oder	  Biologika	  angewendet	  werden.2,4,7	  	  

• Operation	  
Bei	  schweren,	  unkontrollierbaren	  Erkrankungsverläufen,	  unzureichendem	  Ansprechen	  auf	  Medikamente	  
oder	  Verdacht	  auf	  Dickdarmkrebs	  muss	  eine	  komplette	  Entfernung	  des	  Dickdarms	  in	  Betracht	  gezogen	  
werden.2,4	  Dabei	  wird	  entweder	  ein	  künstlicher	  Darmausgang	  (Stoma)	  gelegt	  oder	  aus	  Teilen	  des	  
Dünndarms	  ein	  künstlicher	  Enddarm	  (Pouch)	  gebildet	  und	  mit	  dem	  verbliebenen	  natürlichen	  
Darmausgang	  verbunden.	  	  
	  

• Ernährung	  
Eine	  spezielle	  Diät	  bei	  Colitis	  ulcerosa	  gibt	  es	  nicht.	  Während	  des	  Schubs	  oder	  bei	  Komplikationen	  kann	  
eine	  spezielle	  Anpassung	  der	  Ernährung	  nötig	  sein.8	  Welche	  Maßnahmen	  ergriffen	  werden	  sollten,	  muss	  
individuell	  mit	  dem	  behandelnden	  Arzt	  oder	  einem	  Ernährungsberater	  erörtert	  und	  entschieden	  werden.	  	  
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