
 
 

HINTERGRUNDINFORMATION	  

	  

WWW.LEBEN-‐MIT-‐CED.DE	  

	  

Das	  Internetportal	  für	  jede	  Lebenslage	  mit	  chronisch-‐entzündlichen	  Darmerkrankungen	  
(CED)	  

Die	  Erstdiagnose	  einer	  CED,	  wie	  Morbus	  Crohn	  oder	  Colitis	  ulcerosa,	  erhalten	  Betroffene	  oft	  zwischen	  dem	  	  	  
15.	  und	  30.	  Lebensjahr.	  Die	  Erkrankung	  kann	  einen	  starken	  Einfluss	  auf	  den	  Alltag,	  auf	  das	  Privat-‐	  und	  
Berufsleben	  haben.	  Fundierte	  und	  glaubwürdige	  Informationen	  sind	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  und	  darüber	  hinaus	  
essentiell.	  Mit	  dem	  Internetportal	  Leben	  mit	  CED	  werden	  Themen	  aufgegriffen,	  die	  Betroffene	  wirklich	  
beschäftigen,	  und	  praktische	  Hilfestellung	  für	  das	  Leben	  mit	  der	  Erkrankung	  gegeben.	  Darüber	  hinaus	  gibt	  
Leben	  mit	  CED	  Antworten	  auch	  auf	  unbequeme	  Fragen	  und	  gibt	  Tipps	  zu	  Angelegenheiten,	  die	  gerne	  
verschwiegen	  werden.	  	  
	  

	  
Abb.:	  Auf	  Leben	  mit	  CED	  finden	  Interessierte	  praktische	  Tipps	  und	  Informationen	  zu	  CED	  

	  
	  
	  



 
 

Wie	  ist	  Leben	  mit	  CED	  entstanden?	  	  
Leben	  mit	  CED	  wurde	  gemeinsam	  mit	  Betroffenen	  entwickelt	  und	  umgesetzt.	  Bei	  der	  Auswahl	  der	  Themen,	  
die	  Menschen	  mit	  CED	  wirklich	  bewegen,	  waren	  ihre	  Erfahrungen	  und	  Sichtweisen	  der	  Grundstein.	  Somit	  
konnte	  ein	  Portal	  von	  Betroffenen	  für	  Betroffene	  sowie	  Interessierte	  entstehen.	  Um	  zu	  garantieren,	  dass	  alle	  
Inhalte	  korrekt	  und	  wissenschaftlich	  auf	  dem	  neuesten	  Stand	  sind,	  wurde	  darüber	  hinaus	  eng	  mit	  fachlichen	  
Beratern	  und	  Experten	  zusammengearbeitet.	  Bei	  diesen	  Experten	  handelt	  es	  sich	  u.a.	  um	  Gastroenterologen,	  
Ernährungsspezialisten,	  Psychologen	  und	  Juristen.	  Die	  Vernetzung	  mit	  anderen	  Initiativen	  und	  Organisationen	  
wie	  dem	  BVGD	  (Bundesverband	  Gastroenterologie	  Deutschland	  e.V.),	  der	  Stiftung	  Darmerkrankungen	  und	  der	  
Morbus	  Crohn	  /	  Colitis	  ulcerosa-‐Selbsthilfegruppe	  Wiesbaden	  bietet	  die	  Möglichkeit,	  Erfahrungen	  im	  Bereich	  
CED	  zu	  bündeln.	  	  
	  
Was	  möchte	  Leben	  mit	  CED	  bieten?	  	  
Wo	  finde	  ich	  einen	  Arzt,	  der	  zu	  mir	  passt?	  Haben	  andere	  Betroffene	  mit	  den	  gleichen	  Schwierigkeiten	  zu	  
kämpfen	  wie	  ich	  und	  wie	  gehen	  sie	  damit	  um?	  Was	  muss	  ich	  bei	  meiner	  Ernährung	  beachten	  und	  wie	  erhalten	  
ich	  schnell	  weitere	  Informationen?	  Welche	  Auswirkungen	  hat	  die	  Erkrankung	  auf	  meine	  beruflichen	  und	  
privaten	  Pläne?	  Das	  sind	  nur	  einige	  Fragen,	  die	  Betroffenen	  durch	  den	  Kopf	  gehen.	  Aber	  auch	  das	  soziale	  
Umfeld	  wie	  Partner,	  Freunde,	  Arbeitskollegen	  haben	  das	  Bedürfnis	  nach	  Informationen	  bzgl.	  des	  Umgangs	  mit	  
der	  Erkrankung.	  Leben	  mit	  CED	  möchte	  durch	  eine	  Vielzahl	  an	  Anlaufstellen,	  Spezialisten	  und	  Hilfsmitteln,	  der	  
Möglichkeit	  von	  den	  Erfahrungen	  anderer	  zu	  lernen	  und	  umfangreichen	  Informationen	  auch	  für	  Angehörige	  
und	  Freunde	  den	  Großteil	  dieser	  Fragen	  beantworten.	  Fundierte	  Artikel,	  erstellt	  durch	  Experten,	  bieten	  
Hilfestellung	  zu	  jeder	  Lebenslage.	  Darüber	  hinaus	  stehen	  Video-‐,	  Buch-‐	  und	  Linktipps	  sowie	  Rezepte	  und	  
Newsletter	  für	  Betroffene,	  deren	  Angehörige	  und	  Freunde	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
Leben	  mit	  CED	  steht	  für	  Qualität	  und	  Vertrauenswürdigkeit	  

Das	  Internetportal	  Leben	  mit	  CED	  wurde	  von	  der	  Stiftung	  Health	  On	  the	  Net	  mit	  dem	  
HONcode	  Zertifikat	  ausgezeichnet.	  Der	  HONcode	  ist	  der	  älteste	  und	  am	  meisten	  benutzte	  
ethische	  Verhaltenskodex	  für	  die	  Veröffentlichung	  von	  medizinischen	  Informationen	  im	  
Internet.	  Die	  Auszeichnung	  mit	  dem	  HONcode	  Zertifikat	  unterstreicht	  die	  Qualität	  und	  
Vertrauenswürdigkeit	  von	  Leben	  mit	  CED	  und	  bescheinigt	  u.a.,	  dass	  gesundheitsbezogene	  
Tipps	  und	  Informationen	  von	  medizinisch	  ausgebildeten	  und	  qualifizierten	  Fachleuten	  erstellt	  
wurden.	  	  

	  
	  
Die	  ganze	  Seite	  im	  Detail	  unter	  	  
www.leben-‐mit-‐CED.de	  	  
	  

	  
	  
	  
Stand:	  September	  2015	  
	  



 
 

Kontakt:	  
AbbVie	  Deutschland	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  
Maren	  Nienstedt	  
Kommunikationsmanager	  
Mainzer	  Straße	  81	  
65189	  Wiesbaden	  
E-‐Mail:	  presse@leben-‐mit-‐ced.de	  
 


