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PATIENTENGESCHICHTE	  VON	  KATHARINA	  M.	  	  

	  

„MEIN	  MORBUS	  CROHN	  FÜHLT	  SICH	  AN	  WIE	  EIN	  BRENNENDER	  BLAUER	  FLECK	  IM	  BAUCH“	  

Erste	  Symptome	  einer	  chronisch-‐entzündlichen	  Darmerkrankung	  (CED)	  zeigten	  sich	  bei	  der	  32-‐jährigen	  
Katharina	  aus	  Meinerzhagen	  bereits	  im	  Säuglingsalter.	  Bis	  zur	  endgültigen	  Diagnose	  Morbus	  Crohn	  sollten	  
jedoch	  über	  zehn	  Jahre	  vergehen.	  Obwohl	  Katharinas	  Darm	  ständig	  entzündet	  ist,	  verfolgt	  sie	  ihre	  Träume	  
und	  Ziele.	  	  
	  
Bauchschmerzen	  sind	  ihr	  täglicher	  Begleiter.	  Schon	  in	  den	  ersten	  Lebensjahren	  konnte	  Katharina	  plötzlich	  viele	  
Lebensmittel	  nicht	  mehr	  vertragen,	  hatte	  fast	  täglich	  Magen-‐Darm-‐Beschwerden	  und	  verlor	  Gewicht.	  „Vor	  
allem	  Kindergeburtstage	  wurden	  zum	  Spießrutenlauf,	  da	  ich	  panische	  Angst	  hatte,	  es	  nicht	  rechtzeitig	  zur	  
Toilette	  zu	  schaffen	  und	  mich	  zu	  blamieren“,	  erinnert	  sich	  Katharina.	  Eine	  chronisch-‐entzündliche	  
Darmerkrankung	  (CED)	  wurde	  von	  den	  behandelnden	  Ärzten	  jedoch,	  trotz	  familiärer	  Vorbelastung,	  zunächst	  
nicht	  in	  Betracht	  gezogen.	  	  
	  
Mit	  Blaulicht	  in	  die	  Notaufnahme	  
Weil	  die	  krampfartigen	  Bauchschmerzen	  mit	  der	  Zeit	  immer	  unerträglicher	  wurden,	  wird	  Katharina	  im	  Alter	  
von	  neun	  Jahren	  in	  die	  Notaufnahme	  der	  Kinderklinik	  Bochum	  eingeliefert.	  „Von	  meinem	  Dickdarm	  war	  nur	  
noch	  ein	  blutender	  Eiterklumpen	  übrig	  und	  die	  Entzündungswerte	  im	  Blut	  waren	  schwindelerregend	  hoch“,	  so	  
Katharina.	  Nach	  vielen	  Untersuchungen	  folgte	  dann	  die	  erste	  Diagnose:	  Colitis	  ulcerosa.	  „Dabei	  handelt	  es	  sich	  
um	  eine	  chronische	  Entzündung	  des	  Dick-‐	  und	  Enddarms,	  an	  der	  in	  Deutschland	  rund	  170.000	  Personen	  
erkrankt	  sind“,	  erklärt	  Prof.	  Dr.	  Tanja	  Kühbacher,	  Gastroenterologin	  und	  Vorsitzende	  der	  Stiftung	  
Darmerkrankungen.	  	  
	  
Um	  ihre	  täglich	  wiederkehrenden	  Schmerzen,	  Durchfälle	  und	  ihre	  permanente	  Abgeschlagenheit	  in	  den	  Griff	  
zu	  bekommen,	  wurde	  die	  Meinerzhagenerin	  mit	  Kortison	  behandelt.	  Im	  Zuge	  dessen	  nahm	  sie	  in	  der	  
Grundschulzeit	  20	  Kilo	  zu.	  Ein	  Oberschenkelhalsbruch	  und	  weitere	  Krankheitsschübe	  machten	  den	  Start	  auf	  
dem	  Gymnasium	  sehr	  schwer.	  „Ich	  ließ	  mich	  trotzdem	  niemals	  unterkriegen	  und	  versuchte,	  mein	  körperliches	  
Defizit	  durch	  geistige	  Leistungen	  zu	  kompensieren“,	  sagt	  sie.	  „Und	  wenn	  ich	  zu	  schwach	  war,	  übte	  ich	  meine	  
Leidenschaft	  fürs	  Schreiben	  und	  Lesen	  eben	  im	  Liegen	  aus.“	  
	  
Nach	  vielen	  Jahren	  die	  endgültige	  Diagnose	  
„Um	  nicht	  aufzufallen	  und	  mithalten	  zu	  können,	  wurde	  ich	  bis	  zum	  Abitur	  mittels	  eines	  hohen	  logistischen	  
Aufwandes	  zur	  Meisterin	  des	  Versteckens	  und	  Kaschierens“,	  betont	  Katharina.	  Denn	  trotz	  einer	  für	  sie	  relativ	  
ruhigen	  Colitis	  ulcerosa	  musste	  Katharina	  bis	  zu	  15	  Mal	  am	  Tag	  zur	  Toilette.	  	  
	  
Mit	  Abschluss	  des	  Gymnasiums	  holte	  sie	  ihre	  Erkrankung	  mit	  einem	  schweren,	  kräftezehrenden	  Schub	  wieder	  
ein.	  Nach	  unzähligen	  Ultraschall-‐	  und	  Röntgen-‐Untersuchungen	  sowie	  Magen-‐Darmspiegelungen	  stand	  die	  
endgültige	  Diagnose	  fest:	  Morbus	  Crohn.	  „Bei	  dieser	  Erkrankung	  kann	  der	  gesamte	  Verdauungstrakt	  vom	  
Mund	  bis	  zum	  Enddarm	  von	  der	  chronisch	  verlaufenden	  Entzündungen	  betroffen	  sein,	  und	  sie	  tritt	  meist	  bei	  
jungen	  Menschen	  zwischen	  dem	  15.	  und	  34.	  Lebensjahr	  erstmals	  auf“,	  erläutert	  Kühbacher.	  Katharina	  war	  
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angesichts	  der	  Diagnose	  heilfroh,	  dass	  ihr	  in	  Kindheitstagen	  nicht	  wie	  angedacht	  der	  Dickdarm	  entfernt	  wurde,	  
um	  die	  zunächst	  diagnostizierte	  Colitis	  ulcerosa	  zu	  behandeln.	  	  
	  
Offenheit	  bedeutet	  Befreiung	  
Während	  ihres	  Lehramtsstudiums	  für	  das	  Gymnasium	  ist	  die	  Erkrankung	  gering	  aktiv.	  Nur	  manchmal	  spürt	  
Katharina	  leichte	  Schübe	  der	  Erkrankung.	  „Mein	  Morbus	  Crohn	  fühlt	  sich	  an	  wie	  ein	  schmerzhafter,	  
brennender	  blauer	  Fleck	  im	  Bauch“,	  erläutert	  sie.	  Doch	  mit	  der	  Zeit	  fühlte	  sie	  sich	  wieder	  zunehmend	  schlapp	  
und	  hatte	  vermehrt	  blutige	  Durchfälle.	  Nur	  mit	  einem	  Höchstmaß	  an	  Energie	  schloss	  sie	  ihr	  Studium	  innerhalb	  
der	  Regelstudienzeit	  mit	  Prädikat	  ab.	  Im	  Anschluss	  erhielt	  sie	  an	  der	  Universität	  Siegen	  eine	  Stelle	  als	  
Wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  am	  Lehrstuhl	  für	  Allgemeine	  Pädagogik	  mit	  der	  Möglichkeit	  zur	  Promotion.	  	  
In	  dieser	  Zeit	  lernte	  Katharina	  auch,	  offener	  mit	  ihrer	  Erkrankung	  umzugehen.	  „Ich	  war	  selbst	  überrascht,	  aber	  
meine	  Offenheit	  stieß	  nicht	  auf	  taube	  Ohren,	  sondern	  auf	  großes	  Verständnis.	  Endlich	  fiel	  die	  seit	  Jahren	  
angesammelte	  Last	  von	  meinen	  Schultern“,	  stellt	  Katharina	  rückblickend	  fest.	  „Ich	  konnte	  einfach	  mal	  schwach	  
sein	  und	  zugeben,	  dass	  es	  mir	  an	  manchen	  Tagen	  schlecht	  geht.“	  
	  
„Immer	  wenn	  es	  mir	  gerade	  gut	  ging,	  schlug	  die	  Krankheit	  wieder	  zu“	  
Auf	  Katharinas	  neues	  Selbstbewusstsein	  folgte	  die	  schlimmste	  Zeit:	  ein	  völliger	  Darmverschluss.	  „Besteht	  
Morbus	  Crohn	  schon	  seit	  mehreren	  Jahren,	  kann	  es	  zu	  Komplikationen	  kommen.	  Verengungen	  im	  Darm	  
führen	  dann	  häufig	  zu	  Darmverschlüssen“,	  erklärt	  Kühbacher.	  Der	  untere	  Teil	  des	  Dünndarms	  musste	  operativ	  
entfernt	  werden.	  Kurz	  danach	  riss	  jedoch	  der	  Darm.	  Das	  Bauchfell	  und	  alle	  inneren	  Organe	  entzündeten	  sich.	  
Nach	  einer	  Not-‐OP	  lag	  Katharina	  für	  10	  Tage	  im	  Koma	  und	  erhielt	  ein	  Stoma,	  einen	  künstlichen	  Darmausgang.	  
„Immer	  wenn	  es	  mir	  gerade	  gut	  ging,	  schlug	  die	  Krankheit	  wieder	  zu“,	  so	  Katharina.	  Das	  Stoma	  sollte	  nach	  
einem	  Jahr	  zurückverlegt	  werden.	  Durch	  weitere	  Komplikationen	  musste	  Katharina	  den	  Beutel	  jedoch	  noch	  ein	  
weiteres	  halbes	  Jahr	  lang	  tragen.	  
	  
Katharina	  wünscht	  sich	  einen	  offenen	  Umgang	  mit	  CED	  
Nach	  dem	  Darmverschluss	  ging	  es	  irgendwie	  weiter.	  Die	  äußeren	  Blessuren	  heilten	  mehr	  oder	  minder	  –	  die	  
Seele	  litt	  jedoch	  nach.	  Nur	  mit	  einer	  Therapeutin	  konnte	  sie	  die	  psychischen	  Folgen	  aufarbeiten.	  „Mich	  plagten	  
Albträume,	  Flashbacks	  und	  Panikattacken	  –	  so	  konnte	  es	  einfach	  nicht	  weitergehen“,	  sagt	  Katharina.	  „Ich	  
wollte	  mich	  nicht	  länger	  von	  den	  Folgen	  der	  zahlreichen	  Komplikationen	  bestimmen	  und	  mir	  mein	  fröhliches	  
Wesen	  nehmen	  lassen.“	  
	  
Katharina	  kämpfte	  sich	  zurück	  und	  erhielt	  ein	  Ausbildungsstipendium	  der	  Stiftung	  Darmerkrankungen.	  Sie	  
nutzte	  die	  Förderung	  für	  ihre	  Doktorarbeit	  und	  lässt	  sich,	  auch	  wenn	  sie	  derzeit	  weitestgehend	  beschwerdefrei	  
ist,	  von	  gesundheitlichen	  Rückschlägen	  nicht	  von	  ihrem	  Ziel	  abbringen.	  Dennoch	  ist	  die	  Erkrankung	  mit	  einen	  
chronischen	  Verlauf	  nicht	  heilbar.	  Jederzeit	  kann	  es	  zu	  einem	  neuen	  Schub	  kommen.	  Katharina	  achtet	  
deswegen	  sehr	  auf	  ihre	  Ernährung,	  besucht	  regelmäßig	  ihren	  behandelnden	  Gastroenterologen	  und	  versucht,	  
sich	  mit	  Sport	  fit	  zu	  halten.	  Die	  Aufklärung	  und	  Wissensvermittlung	  über	  CED	  ist	  ihr	  dabei	  eine	  
Herzensangelegenheit.	  „Es	  war	  ein	  langer,	  steiniger	  Weg.	  Ich	  habe	  mehr	  als	  einmal	  ans	  Aufgeben	  gedacht,	  
aber	  ich	  lernte,	  dass	  eben	  nur	  sprechenden	  Menschen	  geholfen	  werden	  kann“,	  stellt	  Katharina	  abschließend	  
fest	  und	  hofft,	  dass	  sie	  CED-‐Betroffenen	  mit	  ihrem	  Engagement	  eine	  Stimme	  geben	  kann.	  	  
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CED	  auf	  einen	  Blick	  
Die	  zwei	  häufigsten	  Vertreter	  der	  chronisch-‐entzündlichen	  Darmerkrankungen	  (CED)	  sind	  Morbus	  Crohn	  
und	  Colitis	  ulcerosa.	  Es	  gibt	  milde	  und	  schwere	  Formen	  der	  CED,	  wobei	  die	  Verlaufsformen	  jeweils	  sehr	  
individuell	  sind.	  Beide	  äußern	  sich	  durch	  Symptome	  wie	  krampfartige	  Bauchschmerzen,	  häufige	  
Durchfälle,	  Gewichtsverlust	  und	  Müdigkeit.	  Dadurch	  werden	  Betroffene	  häufig	  in	  ihrer	  Lebensqualität	  und	  
Arbeitsfähigkeit	  eingeschränkt.	  	  
	  
Morbus	  Crohn	  (MC)	   Colitis	  ulcerosa	  (CU)	  
Kann	  im	  gesamten	  Verdauungstrakt	  (Mund	  bis	  
After)	  auftreten	  

Tritt	  ausschließlich	  im	  Dickdarm	  und	  Enddarm	  

Alle	  Schichten	  der	  Darmwand	  können	  
entzündet	  sein	  

Die	  obere	  Schicht	  der	  Darmwand,	  die	  
Darmschleimhaut,	  ist	  entzündet	  

Gesunde	  Darmabschnitte	  wechseln	  sich	  mit	  
kranken	  Abschnitten	  ab	  	  

Entzündung	  breitet	  sich	  gleichmäßig	  im	  
Dickdarm	  und	  Enddarm	  aus	  

Bei	  einer	  Operation	  werden	  nur	  die	  erkrankten	  
Abschnitte	  entfernt.	  Das	  kann	  zu	  wiederholten	  
OPs	  führen	  

Innerhalb	  der	  ersten	  10	  Jahre	  muss	  bei	  50%	  der	  
Betroffenen	  der	  Dickdarm	  entfernt	  werden	  	  

Blutiger	  Durchfall	  eher	  selten	   Blutiger	  Durchfall	  
	  
Umfangreiche	  Informationen	  und	  alltagstaugliche	  Hilfestellungen	  finden	  Betroffene	  und	  ihre	  Familien,	  
Freunde	  und	  Kollegen	  auf	  dem	  Onlineportal	  www.leben-‐mit-‐ced.de	  
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