
 

HINTERGRUNDINFORMATION	  
	  

Morbus	  Crohn	  	  
Morbus	  Crohn	  ist	  eine	  schubweise	  verlaufende,	  chronisch-‐entzündliche	  Darmerkrankung	  (CED),	  bei	  der	  vor	  
allem	  der	  Dünn-‐	  und	  Dickdarm	  betroffen	  sind.1,2	  Die	  Entzündungen	  können	  sich	  aber	  auch	  auf	  den	  gesamten	  
Verdauungstrakt	  von	  Mund	  bis	  After	  ausweiten.1,2	  Die	  genauen	  Ursachen	  sind	  bislang	  unbekannt,	  offenbar	  
spielt	  aber	  familiäre	  Veranlagung	  eine	  Rolle.3	  Es	  wird	  vermutet,	  dass	  durch	  eine	  Barrierestörung	  der	  
Darmwand	  gewöhnliche	  Darmbakterien	  in	  die	  Darmschleimhaut	  gelangen.	  Es	  kommt	  zu	  einer	  Fehlreaktion	  des	  
Immunsystems,	  die	  zu	  einer	  chronischen	  Entzündung	  führt.1-‐3	  Rauchen	  oder	  Stress	  können	  den	  
Krankheitsverlauf	  ungünstig	  beeinflussen.1,2,4	  In	  Deutschland	  sind	  ca.	  150.000	  Menschen	  an	  Morbus	  Crohn	  
erkrankt,5	  wobei	  die	  Erkrankung	  meist	  bei	  jungen	  Menschen	  zwischen	  dem	  15.	  und	  34.	  Lebensjahr	  erstmals	  
auftritt.1,2	  

Wie	  verläuft	  die	  Erkrankung?	  
Morbus	  Crohn	  beginnt	  häufig	  schleichend,	  deshalb	  wird	  die	  Erkrankung	  oft	  nicht	  gleich	  erkannt.	  Typische	  
Beschwerden	  sind	  Bauchschmerzen,	  Durchfall,	  Gewichtsverlust,	  Fieber	  und	  Abgeschlagenheit.1,2,6	  Die	  
Beschwerden	  beeinträchtigen	  die	  meisten	  Patienten	  deutlich	  im	  Arbeitsleben	  und	  in	  der	  Freizeit.1,7	  
Häufig	  befinden	  sich	  die	  Entzündungen	  im	  letzten	  Stück	  des	  Dünndarms,	  kurz	  vor	  dem	  Übergang	  in	  den	  
Dickdarm.1	  Im	  Gegensatz	  zu	  Colitis	  ulcerosa,	  einer	  ebenfalls	  chronisch-‐entzündlichen	  Darmerkrankung,	  kann	  
die	  Entzündung	  dabei	  alle	  Schichten	  der	  Darmwand	  betreffen	  und	  zu	  einer	  Verdickung	  der	  Darmwand	  und	  zu	  
Engstellen	  (Stenosen)	  führen.1,2	  Im	  Verlauf	  können	  Komplikationen	  wie	  Fisteln,	  Fissuren,	  Abszesse	  und	  
Darmverschlüsse	  hinzukommen.1	  Bei	  bis	  zu	  einem	  Drittel	  der	  Betroffenen	  macht	  sich	  Morbus	  Crohn	  auch	  
außerhalb	  des	  Verdauungstraktes	  bemerkbar,	  beispielsweise	  mit	  Entzündungen	  der	  Haut,	  Augen	  oder	  
Gelenke.8,9	  

Da	  die	  Erkrankung	  fortschreitend	  verläuft	  und	  zu	  dauerhaften	  Darmschädigungen,	  Komplikationen	  und	  
Folgeschäden	  führen	  kann,	  sind	  eine	  frühzeitige	  Diagnose	  und	  eine	  angepasste,	  individuelle	  Therapie	  wichtig.	  
Für	  die	  Diagnose	  und	  Verlaufskontrolle	  werden	  bildgebende	  Verfahren	  wie	  Magen-‐	  oder	  Darmspiegelung,	  
Ultraschall,	  Röntgen	  oder	  Magnetresonanztomografie	  (MRT)	  eingesetzt;	  körperliche	  Untersuchung,	  
Laborwerte	  und	  bestimmte	  Entzündungsparameter	  wie	  Calprotectin	  können	  zusätzliche	  Hinweise	  liefern.2,10	  

Wie	  unterscheidet	  sich	  Morbus	  Crohn	  von	  Colitis	  ulcerosa?1,9	  

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	  
	  
	  
	  
	  



 

Wie	  wird	  Morbus	  Crohn	  behandelt?	  
Eine	  Heilung	  der	  Erkrankung	  ist	  bislang	  zwar	  nicht	  möglich,	  jedoch	  stehen	  heutzutage	  wirksame	  Therapien	  zur	  
Verfügung,	  mit	  denen	  eine	  Beschwerdefreiheit	  und	  eine	  Abheilung	  der	  Darmschleimhaut	  erreicht	  werden	  
kann.	  Morbus	  Crohn	  kann	  unterschiedlich	  schwer	  verlaufen.	  Um	  optimale	  Therapieerfolge	  zu	  erzielen,	  sollte	  
die	  Therapie	  an	  den	  individuellen	  Krankheitsverlauf	  und	  die	  Schwere	  der	  Erkrankung	  angepasst	  werden.	  Je	  
nach	  Schwere	  und	  Ausdehnung	  der	  Erkrankung	  kommen	  unterschiedliche	  Wirkstoffe	  bzw.	  Verfahren	  zum	  
Einsatz.2,11	  
	  
• 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.2,11	  Aminosalicylate	  können	  bei	  leichten	  bis	  
mittelschweren	  Erkrankungsschüben	  und	  Kortikosteroide	  bei	  geringer	  bis	  schwerer	  Krankheitsaktivität	  
eingesetzt	  werden.2	  Bei	  mittelschweren	  und	  schweren	  Verlaufsformen	  werden	  Immunsuppressiva	  und	  
Biologika	  angewendet.2,11	  

	  
• Operation	  

Eine	  Operation	  wird	  meist	  erst	  dann	  notwendig,	  wenn	  die	  genannten	  Medikamente	  bei	  aktiver	  
Entzündung	  keine	  Wirkung	  zeigen.2	  Dabei	  werden	  stark	  befallene	  Darmabschnitte,	  Engstellen,	  Fisteln	  
oder	  Abszesse	  chirurgisch	  entfernt.2,8	  

• Ernährung	  
Auch	  bei	  der	  Ernährung	  müssen	  Menschen	  mit	  Morbus	  Crohn	  gewisse	  Besonderheiten	  beachten.	  Viele	  
Morbus-‐Crohn-‐Patienten	  sind	  mangelernährt,	  weil	  die	  Nährstoffaufnahme	  im	  Verdauungstrakt	  gestört	  
ist.	  Eine	  angepasste	  Ernährung,	  eventuell	  kombiniert	  mit	  einer	  Nahrungsergänzung,	  hilft,	  einen	  Mangel	  
an	  bestimmten	  Vitaminen	  (z.	  B.	  B12	  und	  D)	  und	  Spurenelementen	  auszugleichen.	  Ist	  die	  Erkrankung	  aktiv,	  
besteht	  zudem	  ein	  erhöhter	  Bedarf	  an	  Flüssigkeit,	  Energie	  und	  Proteinen.	  Die	  Nahrung	  muss	  dann	  
eventuell	  als	  Trink-‐	  oder	  Sondennahrung	  bzw.	  –	  bei	  besonders	  schweren	  Fällen	  –	  als	  Infusion	  über	  das	  
Blutsystem	  gegeben	  werden.	  Ein	  ernährungsmedizinisch	  geschulter	  Arzt	  oder	  eine	  andere	  qualifizierte	  
Fachkraft	  sollte	  hierbei	  hinzugezogen	  werden.2,12	  
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