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Bei Dir besteht der Verdacht, dass Du Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa 
hast. Oder bei Dir wurde bereits eine dieser beiden Krankheiten festgestellt 
(als medizinischer Fachbegriff  heißt das: Eine Diagnose wurde gestellt). Jetzt 
möchtest Du bestimmt mehr über Deine Erkrankung wissen. 

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind sogenannte chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen, kurz „CED“. „Chronisch“ bedeutet, dass die Erkrankung 
über lange Zeit bestehen bleibt und immer wieder zu Beschwerden führen 
kann. Der Wechsel von Krankheitszeiten und Zeiten ohne Beschwerden heißt 
„schubweiser Verlauf“. Ein schubweiser Verlauf tritt bei chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen häufi g auf. Wenn Du nach einer Ruhephase er-
neut Beschwerden merkst, also einen „Schub“ hast, dann heißt das „Rezidiv“. 
Wenn Du keine Beschwerden hast, die Erkrankung also in einer Ruhephase 
ist, nennt man dies „Remission“. Die Ursachen von CED kennt man bis heu-
te nicht genau, obwohl sich viele Forscher*innen auf der ganzen Welt damit 
beschäftigen.

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa kommen nicht nur bei Kindern, sondern 
auch bei Erwachsenen vor. In Deutschland erkranken jedes Jahr ungefähr 
5800 Menschen neu an einer CED, davon sind etwa 1100 Kinder und Jugend-
liche. Das bedeutet: Du bist mit Deiner Erkrankung nicht allein! 

In diesem Heft erfährst Du mehr über Deine Erkrankung und ihre Behandlung.

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa haben vieles gemeinsam, unterscheiden 
sich aber auch voneinander. Deswegen werden beide Erkrankungen in dieser 
Broschüre teilweise zusammen, teilweise aber auch getrennt besprochen. 

Ab Seite 35 kannst Du auch lesen, welche Unterstützungsmöglichkeiten Dir 
die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e.V. bieten 
kann und wie Du zum Beispiel andere betroff ene Kinder kennenlernst.

Von uns für Dich
Bei Dir besteht der Verdacht, dass Du Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa 
hast. Oder bei Dir wurde bereits eine dieser beiden Krankheiten festgestellt 
(als medizinischer Fachbegriff  heißt das: Eine Diagnose wurde gestellt). Jetzt 
möchtest Du bestimmt mehr über Deine Erkrankung wissen. 

Von uns für DichVon uns für Dich

sich aber auch voneinander. Deswegen werden beide Erkrankungen in dieser 
Broschüre teilweise zusammen, teilweise aber auch getrennt besprochen. 

Ab Seite 35 kannst Du auch lesen, welche Unterstützungsmöglichkeiten Dir 
die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e.V. bieten 
kann und wie Du zum Beispiel andere betroff ene Kinder kennenlernst.
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Was bedeutet eigentlich „Morbus Crohn“?
Das Wort „Morbus“ kommt aus der lateinischen Sprache und bedeutet 
„Krankheit“. „Crohn“ hieß der amerikanische Arzt, der diese Krankheit 1932, 
also vor fast 100 Jahren, entdeckt hat. Morbus Crohn ist eine chronische 
Entzündung des Verdauungstraktes. Der Verdauungstrakt ist dafür da, das 
Essen, was Du zu Dir nimmst, zu verarbeiten. Dafür gibt es verschiedene 
„Stationen“, an denen das passiert. Zum Verdauungstrakt gehören die Mund-
höhle, die Speiseröhre, der Magen, der Zwölffi  ngerdarm, der Dünndarm und 
der Dickdarm (den Verdauungstrakt kannst Du Dir auf der Zeichnung auf den 
Seiten 1 und 8 anschauen). Beim Morbus Crohn sind die Entzündungen an 
einzelnen Stellen im Verdauungstrakt zu fi nden und oft von anderen Stellen 
umgeben, die nicht entzündet sind. Beim Morbus Crohn sind außerdem alle 
Darmwandschichten entzündet.

Morbus Crohn

Was ist eine Entzündung? 
Eine Entzündung ist erst einmal nichts Schlechtes, denn sie ist die Antwort 
des Körpers beispielsweise auf Krankheitserreger. Damit unser Immunsys-
tem, unsere körpereigene Abwehr, sich gegen den Krankheitserreger ver-
teidigen kann, werden einzelne Immunzellen an den Ort transportiert, wo 
sich die Krankheitserreger im Körper befi nden. Das passiert über unsere 
Blutbahnen, und damit die Immunzellen schnell dorthin kommen, wird die 
Durchblutung an dieser Stelle erhöht – dadurch wird die Stelle warm, rot, 
schwillt an und tut auch weh – das ist die sogenannte Entzündung. Wenn die 
Krankheitserreger durch die Immunzellen bekämpft und besiegt sind, dann 
hört die Entzündung wieder auf. Das ist im Körper normalerweise so vorge-

Serosa

Muskelschicht 
(Muskularis)

Submukosa

Schleimhaut
(Mukosa)

Darmlumen

Längsmuskel

Ringmuskel

Querschnitt des Dünndarms Querschnitt des Dickdarms

4 5



geben. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen allerdings hört die 
Entzündung nicht mehr von alleine auf. Deshalb braucht Dein Körper dafür 
Hilfe von einer*einem Ärzt*in.

Krankheitszeichen (Symptome)
Krankheitszeichen sind Beschwerden, die Du merkst, wenn Du eine Krankheit 
hast. Bei Dir können zum Beispiel Bauchschmerzen oder Durchfall ein Krank-
heitszeichen sein. Das wird auch Symptom genannt. Wenn Du Deiner*Deinem 
Ärzt*in Deine Symptome beschreibst, also alle Beschwerden, die Dir auff allen, 
versucht er*sie herauszufi nden, zu welcher Krankheit das passt. 

Die häufi gsten Krankheitszeichen des Morbus Crohn sind Bauchschmerzen 
und Durchfälle. Die Durchfälle treten am häufi gsten dann auf, wenn der un-
tere Teil des Dünndarms und/oder der Dickdarm entzündet sind. Das kann 
auch dazu führen, dass Du nicht so viel wächst und vielleicht sehr dünn bist, 
obwohl Du ganz normal isst. Manche Kinder haben auch Schmerzen in den 
Armen oder Beinen oder auch Fieber. 

Durch den Morbus Crohn kann der Darm an manchen Stellen eng werden. 
Das nennen Ärzt*innen „Stenosen“. Auch diese führen zu Bauchschmerzen. 
In seltenen Fällen kann es passieren, dass sich durch die Entzündungen beim 
Morbus Crohn sogenannte „Fisteln“ bilden. Das sind kleine Gänge, die sich an 
einer entzündeten Stelle im Darm bilden und sich mit anderen Stellen im Kör-
per verbinden können, zum Beispiel mit der Haut oder mit anderen Darmab-
schnitten. Die Gänge bilden sich häufi g zwischen dem letzten Stück des Darms 
und einer kleinen Öff nung in der Haut um Deinen Anus (das ist dein Poloch). 
Aus diesen kleinen Öff nungen kann auch etwas Flüssigkeit austreten. 

Wenn Du durch den Durchfall oder die Bauchschmerzen nachts schlechter 
schlafen kannst, kann es auch sein, dass Du Schwierigkeiten in der Schule 

hast. Du bist dann unausgeschlafen und kannst Dich vielleicht des-
wegen nicht mehr richtig konzentrieren.

Manche Kinder haben erst einmal Angst, wenn sie hören, dass 
sie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben. Manche 
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Kinder sind auch traurig, weil sie zum Beispiel wegen der Bauchschmerzen 
nicht alles mitmachen können, was ihre Freund*innen machen. Andere Kinder 
sind nur ein bisschen oder gar nicht traurig. Egal, wie das bei Dir ist, Du bist 
damit nicht allein und es ist total okay und verständlich, was Du fühlst. Und Du 
musst Dir übrigens keine Sorgen machen, dass Du irgendetwas falsch gemacht 
hast, ganz sicher nicht! Übrigens können alle Deine Symptome in der Regel gut 
behandelt werden. Aber dazu kannst Du gleich mehr lesen! 

Hier haben wir noch einmal die wichtigsten Informationen 
kurz für Dich zusammengefasst:

1. Der Morbus Crohn kann vom Mund bis zum Anus (also dem Darmaus-
gang am Po) alle Teile des Verdauungstraktes betreff en. Zwischendurch 
fi nden sich aber immer wieder gesunde Abschnitte.

2. Am häufi gsten sind der letzte Teil des Dünndarms und der Dickdarm be-
troff en. Oft gibt es außerdem auch Entzündungen im oberen Verdauungs-
trakt (Dünndarm, Magen und Speiseröhre).

3. Die häufi gsten Symptome der Erkrankung sind Bauchschmerzen und 
Durchfälle, sowie Gewichtsverlust und Verzögerungen beim Wachstum 
und der Pubertät.

4. Wenn bei Dir der Morbus Crohn den unteren Dünndarm und Teile des 
Dickdarms betriff t, kannst Du Durchfälle bekommen.

5. Durch den Morbus Crohn kann der Darm an manchen Stellen eng wer-
den, was auch zu Bauchschmerzen führt.

6. Mit Deiner Krankheit Morbus Crohn bist Du nicht allein. Viele Kinder ha-
ben diese Krankheit. Allen – auch Dir – kann man heutzutage durch eine 
gute Behandlung sehr gut helfen. 
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An dieser Abbildung zeigt Dir Dein*e Ärzt*in, an welchen Teilen des Verdau-
ungstraktes bei Dir Morbus Crohn festgestellt worden ist. Du kannst dies 
hier einzeichnen.

In deinem KörperIn deinem KörperIn deinem KörperIn deinem Körper
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Was heißt eigentlich Colitis ulcerosa?
Colitis ulcerosa bedeutet „Dickdarmentzündung“ und kommt vom lateinischen 
„Colon“ - wie in der Medizin der Dickdarm genannt wird - und ulcerosa (latei-
nisch für „Geschwür der Schleimhaut“). Es handelt sich um eine chronische 
Entzündung des Dickdarms. Dabei können sich auf der entzündeten Darm-
schleimhaut viele kleine Geschwüre bilden, die auch bluten können. Die Colitis 
ulcerosa beginnt immer am Darmausgang (After) und die Entzündung kann 
sich dann unterschiedlich weit nach innen ausbreiten. Meistens ist der Dick-
darm über seine gesamte Länge hinweg betroff en (siehe Abbildung auf S. 2). 
Die Colitis ulcerosa kommt, anders als der Morbus Crohn, in der Regel nur im 
Dickdarm vor. Manchmal kann jedoch auch das letzte Stück des Dünndarms bei 
einer Colitis ulcerosa entzündet sein. Das liegt daran, dass der Inhalt aus dem 
Dickdarm zurück in den Dünndarm fl ießen kann und dort eine Entzündung 
auslöst. Dies wird in der Medizin „Backwash-Ileitis“ genannt. Wenn bei Dir eine 
Colitis ulcerosa festgestellt wurde, sind also Mundhöhle, Speiseröhre, Magen, 
Zwölffi  ngerdarm und die größten Teile des Dünndarms nicht entzündet. Bei 
Colitis ulcerosa ist außerdem nur die innerste Schicht der Darmwand (Darm-
schleimhaut) entzündet.

Colitis ulcerosa
Was heißt eigentlich Colitis ulcerosa?
Colitis ulcerosa bedeutet „Dickdarmentzündung“ und kommt vom lateinischen Colitis ulcerosa bedeutet „Dickdarmentzündung“ und kommt vom lateinischen 
„Colon“ - wie in der Medizin der Dickdarm genannt wird - und ulcerosa (latei-„Colon“ - wie in der Medizin der Dickdarm genannt wird - und ulcerosa (latei-
nisch für „Geschwür der Schleimhaut“). Es handelt sich um eine chronische 
Entzündung des Dickdarms. Dabei können sich auf der entzündeten Darm-
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Blutbahnen, und damit die Immunzellen schnell dorthin kommen, wird die 
Durchblutung an dieser Stelle erhöht – dadurch wird die Stelle warm, rot, 
schwillt an und tut auch weh – das ist die sogenannte Entzündung. Wenn die 
Krankheitserreger durch die Immunzellen bekämpft und besiegt sind, dann 
hört die Entzündung wieder auf. Das ist im Körper normalerweise so vorge-
geben. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen allerdings hört die 
Entzündung nicht mehr von alleine auf. Deshalb braucht Dein Körper dafür 
Hilfe von einer*einem Ärzt*in.

Blutbahnen, und damit die Immunzellen schnell dorthin kommen, wird die 
Durchblutung an dieser Stelle erhöht – dadurch wird die Stelle warm, rot, 
schwillt an und tut auch weh – das ist die sogenannte Entzündung. Wenn die 
Krankheitserreger durch die Immunzellen bekämpft und besiegt sind, dann 
hört die Entzündung wieder auf. Das ist im Körper normalerweise so vorge-
geben. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen allerdings hört die 
Entzündung nicht mehr von alleine auf. Deshalb braucht Dein Körper dafür 
Hilfe von einer*einem Ärzt*in.

(Letzte Stück des) Dünndarms, Dickdarm, Darmausgang (After)

Dickdarm

Letztes Stück 
des Dünndarms

After (Darmausgang)

Ein Teil des Dickdarms in der Vergrößerung

Stuhl

Schleimhaut

Wand des Dickdarms

Geschwür 
mit Blut

Krankheitszeichen (Symptome)
Krankheitszeichen sind Beschwerden, die Du merkst, wenn Du eine Krank-
heit hast. Bei Dir können zum Beispiel die Bauchschmerzen ein Krankheits-
zeichen sein. Das wird auch Symptom genannt. Wenn Du Deiner*Deinem 
Ärzt*in Deine Symptome beschreibst, also alle Beschwerden, die Dir auff al-
len, kann er*sie herausfi nden, zu welcher Krankheit das passt. 

Bei der Colitis ulcerosa ist ein Krankheitszeichen fast immer blutiger Durchfall, 
meist verbunden mit Bauchschmerzen. Oft treten die Bauchschmerzen auf 
bevor, während oder kurz nachdem Du zur Toilette 
gegangen bist. Wenn Du wegen der Colitis ulcero-
sa oft Blut verlierst, kann dies dazu führen, dass 
Du müde bist und nicht mehr so viel Energie hast 
wie vor der Erkrankung. Dies wird auch Blutarmut 
oder medizinisch „Anämie“ genannt. 
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Hier haben wir noch einmal die wichtigsten Informationen 
kurz für Dich zusammengefasst:

1. Bei der Colitis ulcerosa sind nur der Dickdarm und manchmal auch das 
Ende des Dünndarms betroff en. Der restliche Dünndarm oder die ande-
ren Teile des Verdauungstraktes sind nicht betroff en.

2. Die Darmschleimhaut, die innen den Darm auskleidet wie eine Tapete, hat 
bei der Colitis ulcerosa viele kleine Verletzungen (Geschwüre), aus denen 
es ein wenig blutet. Deshalb kannst Du Blut im Stuhl beobachten, wenn 
Du Dir auf der Toilette den Stuhl anschaust.

3. Die Colitis ulcerosa kann Bauchschmerzen, vor allem aber Durchfälle machen.

4. Mit deiner Krankheit Colitis ulcerosa bist Du nicht allein. Viele Kinder ha-
ben diese Krankheit. Allen – auch Dir – kann man heutzutage durch eine 
gute Behandlung sehr gut helfen.

Wie fi ndet man heraus, dass Du eine CED hast?

Mit deiner Krankheit Colitis ulcerosa bist Du nicht allein. Viele Kinder ha-
ben diese Krankheit. Allen – auch Dir – kann man heutzutage durch eine 
gute Behandlung sehr gut helfen.

Wie fi ndet man heraus, dass Du eine CED hast?
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An dieser Abbildung zeigt Dir Dein*e Ärzt*in, bis zu welchem Abschnitt sich die 
Entzündung in Deinem Dickdarm befi ndet. Du kannst dies hier einzeichnen.

In deinem KörperIn deinem KörperIn deinem Körper
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Diagnostik
Wie fi ndet ein*e Ärzt*in heraus, dass Du eine CED hast?
Vielleicht geht es Dir nicht so gut und ein*e Ärzt*in vermutet, dass Du eine 
chronisch entzündliche Darmerkrankung hast. Dann muss diese Vermu-
tung erst noch bewiesen werden und dafür gibt es verschiedene Unter-
suchungen. Dieses Vorgehen heißt „diagnostizieren“. Dazu gehört, dass 
Dein*e Ärzt*in Dir verschiede Fragen stellt, Dein Blut untersucht und mit-
tels einer Magen-Darm-Spiegelung nachschaut, wie es in Deinem Magen-
Darm-Trakt aussieht. 

Blut- und Stuhluntersuchungen
Die Blutuntersuchungen werden gemacht, weil sie zeigen, 
ob in Deinem Körper irgendwo eine Entzündung verborgen 
ist. Die Blutabnahme ist für manche Kinder ein Problem. An-
dere fi nden es gar nicht so schlimm. Falls Du das Blutab-
nehmen unangenehm fi ndest, kann Dir eine Salbe oder 
ein Betäubungspfl aster helfen. Beides muss einige Zeit 
vor der Blutabnahme auf die Stelle aufgetragen/aufge-
klebt werden. Die Haut wird dann eine Zeit lang unemp-
fi ndlicher.

Dein Blut setzt sich aus unterschiedlichen Bestandteilen 
zusammen. Deshalb kann Dein*e Ärzt*in aus Deinem Blut 
anhand verschiedener Blutwerte erkennen, ob Du eine Ent-
zündung im Körper hast. Wenn diese Entzündungswerte erhöht 
sind, weiß man allerdings noch nicht, wo die Entzündung sitzt. 

Mit deinen Stuhlwerten kann man überprüfen, ob die Entzündung 
möglicherweise im Darm liegt. Stuhlwerte sind Stoff e im Stuhl, mit 
denen man bestimmte Zustände im Körper messen kann. Zu diesen Werten 
gehören Calprotectin und Lactoferrin, die bei Entzündungen im Darm frei-
gesetzt werden. Auf der anderen Seite muss Dein*e Ärzt*in ausschließen, 
dass Du vielleicht eine Magen-Darm-Infektion hast. Dazu untersucht Dein*e 
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Ärzt*in Deinen Stuhl auf Bakterien und Viren, die eine Entzündung und damit 
auch eine Erhöhung von Calprotektin/Laktoferrin verursachen können.

Um zu schauen, an welcher Stelle die Entzündung im Magen-Darm-Trakt 
genau liegt, braucht man spezielle Geräte, um den Magen-Darm-Trakt von 
außen und innen anschauen zu können. Im nächsten Abschnitt erklären wir 
Dir, wie das genau funktioniert.

Spezieller Ultraschall des Dünn- und Dickdarms
Dabei wird zuerst ein Ultraschallgel auf Deinen Bauch aufgetragen: Vorsicht, 
manchmal ist das etwas kühl. Mit einem speziellen Ultraschallkopf können 
dann Ärzt*innen mit viel Erfahrung von außen Deinen Darm beurteilen, zum 
Beispiel, ob die Darmwand verdickt ist, ob die Wandschichten in Ordnung 
sind und ob der Dünn- oder Dickdarm sehr stark durchblutet sind. Du siehst 
dann in den Farben rot oder blau die Darstellung der Blutgefäße.

Spiegelung
Beim Morbus Crohn können Entzündungen überall im Verdauungstrakt 
auftreten. Um zu sehen, wo genau die Entzündung sitzt, wird der*die Ärzt*in 
eine Magen-Darm-Spiegelung machen. Der Fachausdruck für die Spiegelung 
ist „Endoskopie“. Er kommt aus dem Griechischen von „endo“ für innen und 
„skop“ für Betrachten – also „innen betrachten“. Man unterscheidet die obe-
re und die untere Spiegelung. Die obere Endoskopie wird auch „Magenspie-
gelung“ oder „Gastroskopie“ genannt. Damit kann sich der*die Ärzt*in die 
Speiseröhre, den Magen und den Zwölffi  ngerdarm ansehen. Bei der unteren 
Endoskopie spricht man auch von einer „Darmspiegelung“ oder „Koloskopie“. 
Damit kann Dein*e Ärzt*in den ganzen Dickdarm und meist auch noch die 

letzten 10 bis 20 Zentimeter des letzten 
Dünndarmabschnitts ansehen. Die 

Spiegelungen sind notwendig, da 
nur so der Magen-Darm-Trakt 

und die Schicht, die ihn aus-
kleidet, die Schleimhaut, 
ganz genau angeschaut 
werden können. Bei den 
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Um zu schauen, an welcher Stelle die Entzündung im Magen-Darm-Trakt 
genau liegt, braucht man spezielle Geräte, um den Magen-Darm-Trakt von 
außen und innen anschauen zu können. Im nächsten Abschnitt erklären wir 
Dir, wie das genau funktioniert.

Spezieller Ultraschall des Dünn- und Dickdarms
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Spiegelungen kommt dafür eine ganz kleine Kamera vorne am Endoskop in 
Deinen Magen-Darm-Trakt und zeigt dann den Ärzt*innen, wie es in Deinem 
Verdauungstrakt aussieht. In der Regel werden dabei auch ganz kleine Ge-
webeproben mitgenommen, die dann hinterher unter dem Mikroskop unter-
sucht werden. 

Die Untersuchungen können manchmal etwas unangenehm sein und wer-
den daher durchgeführt, wenn Du schläfst. Dafür bekommst Du eine Spritze, 
die Dich schlafen lässt. Manche Kinder und auch Erwachsene haben ein biss-
chen Angst vor einer Spiegelung. Das ist ganz normal! Während Du schläfst, 
passt der*die Ärzt*in aber gut auf Dich auf. Zu Deiner Sicherheit wirst Du mit 
speziellen Geräten genau überwacht. Das tut alles nicht weh und ist nicht 
schlimm. Du kannst Deine*n Ärzt*in auch bitten, dass er*sie Dir noch Ge-
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der Untersuchung schon einmal das Zimmer ansiehst, in dem die Spiegelung 
später durchgeführt wird. Und vielleicht kann der*die Ärzt*in Dir sogar Bilder 
von solchen Spiegelungen zeigen – das ist doch schon ziemlich spannend, 
mal den eigenen Magen oder Darm von innen zu sehen, oder? 

Röntgen- und Kernspinuntersuchungen
Mit der Spiegelung kann man nicht den gesamten Ver-
dauungstrakt anschauen. Von oben kann der*die 
Ärzt*in mit dem Endoskop nur die Strecke bis 
zum Zwölffi  ngerdarm erreichen. Von unten kann 
das Endoskop den gesamten Dickdarm und 
den letzten Abschnitt des Dünndarms zeigen. 
Zwischen Zwölffi  ngerdarm und Dickdarm 
ist aber der längste Teil des Magen-
Darm-Trakts: der Dünndarm. Dies 
kannst Du Dir auf der Abbildung auf 
Seite 2 noch einmal anschauen.

Der Dünndarm weist beim Morbus 
Crohn häufi g Entzündungen auf, bei 
der Colitis ulcerosa nicht. Um mög-
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liche Entzündungen im Dünndarm zu sehen, kann bei Dir deshalb eine Kern-
spinuntersuchung, zum Beispiel ein MR-Sellink (Magnetresonanztomographie 
nach Sellink) gemacht werden. Wie die Untersuchung genau abläuft, erfährst 
Du von Deiner*Deinem Ärzt*in.  

Wenn zu Beginn Deiner Krankheit diese Untersuchung durchgeführt wurde, 
muss sie in der Regel nicht wiederholt werden. Der*die Ärzt*in kann den 
Verlauf Deiner Krankheit dann auch anhand Deiner Beschwerden und Deiner 
Blut- und Stuhlwerte beurteilen. Nur wenn sich etwas an Deiner Erkrankung 
ändert, kann eine erneute Spiegelung oder eine MR-Sellink-Untersuchung 
sinnvoll sein.

Untersuchungen mit Röntgenstrahlen, wie zum Beispiel die Computertomo-
graphie (auch CT genannt), sollen möglichst vermieden werden, wegen der 
Belastung durch die Röntgenstrahlen. Es gibt aber zwei spezielle Untersuchun-
gen, die manchmal durchgeführt werden, und bei denen Röntgenstrahlen 
eingesetzt werden. Bei für ihr Alter besonders kleinen Kindern mit CED können 
Ärzt*innen durch das Röntgen der linken Hand das „Knochenalter“ feststel-
len. Dadurch können sie abschätzen, wie viel ein Kind noch wachsen wird. Mit 
einer anderen speziellen Röntgentechnik (medizinisch heißt das Osteodensito-
metrie) kann die Stärke der Knochen herausgefunden werden, die sogenannte 
Knochendichte. Diese beiden Untersuchungen können dabei helfen, Deine 
Behandlung genau auf Dich anzupassen und damit die Behandlung Deiner 
CED und ihrer Auswirkungen zu verbessern. 
Behandlung genau auf Dich anzupassen und damit die Behandlung Deiner 
CED und ihrer Auswirkungen zu verbessern. 
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Verlaufskontrollen:
Wenn feststeht, dass Du eine chronisch entzündliche Darmer-
krankung hast – wie geht es weiter?
Wenn feststeht, dass Du eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast, 
wirst Du in regelmäßigen Abständen zu Deiner*Deinem Ärzt*in fahren. Wie 
oft Du Deine*n Ärzt*in siehst, richtet sich nach dem Verlauf Deiner Krank-
heit. Wenn sie gleichmäßig und mild verläuft, kann ein Abstand von drei oder 
vier Monaten bis zum nächsten Ärzt*innenbesuch ausreichen. Wenn Du da-
gegen stärkere Beschwerden hast, musst Du häufi ger zur*zum Ärzt*in. 

Die Besuche laufen meist nach einem ähnlichen Muster ab: Zuerst wirst Du 
gefragt, wie es Dir geht und was Du für Beschwerden hattest, seit Du das letzte 
Mal dort warst. Auch wird nach der Medizin gefragt, die Du einnimmst. Dann 
folgt die körperliche Untersuchung, wobei der*die Ärzt*in auch nach anderen 
Entzündungen in Deinem Körper schaut, wie zum Beispiel Halsentzündungen. 
Dann werden auch deine Körpergröße und dein Körpergewicht gemessen, dei-
ne Lunge und dein Herz abgehört und auch dein Bauch abgetastet. Schließlich 
wird Blut abgenommen, um zu sehen, wie stark die Entzündung ist. An Deinem 
Blut kann man nämlich ablesen, ob sich die Entzündung in Deinem Körper 
verändert hat. Und meistens sollst Du auch eine Stuhlprobe von Dir mitbrin-
gen, die im Labor auf Anzeichen einer Entzündung getestet wird. Vielleicht wird 
auch noch ein Ultraschall Deines Darms gemacht (Seite 15). Aufgrund all dieser 
Untersuchungsergebnisse wird Deine Behandlung entweder verändert oder 
bleibt wie bisher. 

Bei einigen wenigen Kindern und Jugendlichen ist es auch nach den Unter-
suchungen noch nicht sicher ist, ob sie einen Morbus Crohn oder eine Colitis 
ulcerosa haben. Das nennt man dann medizinisch „Colitis indeterminata“. Das 
ist erst mal nicht weiter schlimm, weil es viele Behandlungsmöglichkeiten gibt, 
die bei beiden Erkrankungen wirken. Nach ein paar Jahren kann man dann 
meistens eindeutig sagen, ob Du Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa hast. 
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Impfungen
Vor einer medikamentösen Behandlung von Deiner CED muss Dein*e Ärzt*in 
Deinen Impfpass überprüfen. In aller Regel bist Du gegen die üblichen Kin-
derkrankheiten wie Masern oder Kinderlähmung im Kleinkindalter geimpft 
worden und daher gegen diese Erkrankungen geschützt. Manchmal wurden 
Impfungen verschoben oder vergessen, dann müsstest Du vor der Behand-
lung Deiner CED nachgeimpft werden. Das macht dann Dein*e Kinder- und 
Jugendärzt*in in Form einer kleinen Spritze in Deinen Oberarm, um zu ver-
hindern, dass Du zusätzlich zu Deiner CED dann auch noch zum Beispiel 
Masern oder Windpocken bekommst. Das wäre gar nicht gut und das kann 
man vermeiden!

Medikamente 
Um bei Dir die Entzündung im Darm zu beruhigen, werden in der Regel Me-
dikamente eingesetzt. Diese Medikamente sind entweder Tabletten, die Du 
regelmäßig schlucken musst oder Infusionen, die Dir direkt über die Blut-
gefäße in Deinem Arm verabreicht werden. Die Infusionen werden Dir bei 
Deiner*Deinem Ärzt*in in der Praxis oder im Krankenhaus gegeben. 
Ziel der Behandlung ist es, dass Du keine Bauchschmerzen, Durchfälle oder 
andere Beschwerden mehr hast und ein normales Leben führen kannst.
In den meisten Fällen ist dieses Ziel erreichbar. Hierzu ist es besonders wich-
tig, dass Du Deiner*Deinem Ärzt*in genau erzählst, welche Beschwerden Du 
hast und wie Du Deine Medikamente einnimmst. Es ist auch wichtig, dass Du 
erzählst, wenn Du die Medikamente mal vergisst oder nicht nimmst. Nur so 
kann der*die Ärzt*in entscheiden, wie er*sie Dir am besten helfen kann.

Die regelmäßige Einnahme 
Deiner Medikamente 

ist wichtig.

Behandlung bei CED

Vor einer medikamentösen Behandlung von Deiner CED muss Dein*e Ärzt*in 
Deinen Impfpass überprüfen. In aller Regel bist Du gegen die üblichen Kin-
derkrankheiten wie Masern oder Kinderlähmung im Kleinkindalter geimpft 

Behandlung bei CED
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Wichtig ist, dass Du, auch wenn Du keine Beschwerden mehr hast, weiterhin 
Deine Medikamente nimmst oder wenn Du eine Infusion bekommst, zu den 
Behandlungsterminen gehst. Denn nur, wenn auch die Blutuntersuchungen 
und die Spiegelung zeigen, dass keine Entzündung mehr in Deinem Magen-
Darm-Trakt steckt, kann die Behandlung vielleicht vorsichtig reduziert wer-
den. Meistens müssen die Medikamente regelmäßig genommen werden, bist 
Du ausgewachsen bist, damit es keine Störungen mit dem Wachstum und in 
der Pubertät gibt. 

Nebenwirkungen von Medikamenten
Fast alle Medikamente, die Dir bei Deinen Beschwerden helfen, haben auch 
andere Wirkungen im Körper. Diese heißen Nebenwirkungen. Hierbei ist 
wichtig zu wissen, dass längst nicht alle Beschwerden, die Du neben der 
chronisch entzündlichen Darmerkrankung vielleicht manchmal hast, tatsäch-
lich auch von den Medikamenten kommen. Wenn Du sicher sein willst, frage 
dazu am besten Deine*n Ärzt*in.

Besonderheiten bei der Behandlung vom Morbus Crohn
Wenn Du an einem Morbus Crohn erkrankt bist, kann zur Beruhigung der 
Entzündung im Dünndarm auch eine spezielle Ernährungstherapie einge-
setzt werden, die oft auch „ Astronaut*innenkost“ genannt wird. Dabei han-
delt es sich um eine Trinknahrung. 

Ernährungstherapie: „Astronaut*innenkost“
Die Ernährungstherapie mit einer Spezialkost („Astronaut*innenkost“) ist 
beim Morbus Crohn eine weitere gute Behandlungsmethode, um die Entzün-

dung zu bessern. Diese besteht aus einer speziellen Trink-
nahrung. Während dieser Ernährungsthera-
pie, die meistens über 6 bis 8 Wochen geht, 
ist es wichtig, dass Du nichts anderes isst. 
Nur so kann die Astronaut*innenkost auch 

wirklich helfen, dass die Entzündung in Dei-
nem Darm verschwindet. 

Auch wenn es spannend klingt, Astronaut*in zu 
spielen – nicht allen schmeckt die Trinknahrung 
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immer gut. Hier hast Du verschiedene Möglichkeiten: So gibt es für manche 
Trinknahrung Zusätze, die den Geschmack verbessern. Oder die Trinknahrung 
kann mithilfe eines dünnen Schlauchs an Deinem Mund vorbei geführt wer-
den. Dann schmeckst Du die Trinknahrung nicht.

Chirurgische Behandlung beim Morbus Crohn
Wenn alle Behandlungen nicht helfen und Deine Beschwerden nicht besser 
werden oder die Entzündung zu stark ist, muss vielleicht ein*e Chirurg*in 
helfen und ein Stück Darm entfernen. Dies kommt in Deinem Alter aber nicht 
so häufi g vor. Wenn, dann betreff en Operationen meist den Übergang vom 
Dünndarm zum Dickdarm, der dann entfernt wird. Manchmal müssen auch 
die Engstellen (Stenosen) oder entstandene Fisteln durch eine Operation 
behandelt werden. 

Leider kann auch eine Operation keine endgültige Heilung bringen. Sie kann 
aber dafür sorgen, dass es Dir wieder viel besser geht. Wenn es notwendig 
sein sollte, dass Du operiert wirst, dann werden Deine Ärzt*innen und Dei-
ne Eltern mit Dir sprechen und Dir alles ganz genau erklären, wenn Du das 
möchtest. Du kannst Dich dann auch bei der DCCV informieren, zum Beispiel 
über unseren Kids-Chat.

Besonderheiten bei der Behandlung bei der Colitis ulcerosa
Wenn Du eine Colitis ulcerosa hast, hat eine Ernährungsbehandlung mit 
„Astronaut*innenkost“ in der Regel keine Aussicht auf Erfolg, sodass sie auch 
nicht durchgeführt wird. Du kannst also essen und trinken, was Du magst – 
und was Du verträgst (siehe auch Seite 23).

Ist bei Dir nur der untere Teil des Dickdarms entzündet, kannst Du unter 
Umständen das Medikament zur Beruhigung der Entzündung sogar nur über 
Zäpfchen, kleine Einläufe oder Rektalschaum bekommen. 

Chirurgische Behandlung der Colitis ulcerosa
Eine chirurgische Behandlung (Operation) wird bei der Colitis ulcerosa in 
Deinem Alter selten notwendig sein. Wenn doch, dann muss manchmal der 
gesamte Dickdarm entfernt werden. Das klingt vielleicht erst einmal erschre-

immer gut. Hier hast Du verschiedene Möglichkeiten: So gibt es für manche 
Trinknahrung Zusätze, die den Geschmack verbessern. Oder die Trinknahrung 
kann mithilfe eines dünnen Schlauchs an Deinem Mund vorbei geführt wer-
den. Dann schmeckst Du die Trinknahrung nicht.

Chirurgische Behandlung beim Morbus Crohn
Wenn alle Behandlungen nicht helfen und Deine Beschwerden nicht besser 
werden oder die Entzündung zu stark ist, muss vielleicht ein*e Chirurg*in 

20 21



ckend. Auch wenn es eine große Operation ist – Du kannst auch ohne Dick-
darm ein gesundes und glückliches Leben führen. 

Wenn der Dickdarm entfernt werden muss, wird meistens ein sogenannter 
„Pouch“ angelegt. Das bedeutet, dass aus dem letzten Stück deines Dünn-
darms eine kleine Tasche (Pouch) geformt und mit deinem Anus verbunden 
wird. Diese Tasche speichert Deinen Stuhl und übernimmt damit die Auf-
gabe, die Dein Dickdarm bisher hatte. Du kannst damit nach ein bisschen 
Übung wie vorher auch die Toilette benutzen. Diese Operation macht man 
nicht an einem Stück, sondern in mehreren Schritten, damit die Wunden 
besser heilen können. Manchmal bekommst Du übergangsweise ein „Sto-
ma“, einen sogenannten künstlichen Darmausgang, der Deinen Stuhl in ei-
nen Beutel ausleitet. Wenn diese Operationen bei Dir notwendig sein sollte, 
werden Dir Deine behandelnden Ärzt*innen und Deine Eltern den Ablauf der 
Operationen und alles, was du wissen willst, ganz genau erklären. Du kannst 
Dich dann auch bei der DCCV informieren, zum Beispiel im Kids-Chat.

Entspannungsübungen und Selbsthilfe
Als Kind oder Jugendliche*r mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa kannst 
Du die meiste Zeit genau so viel Spaß haben und schöne Momente erleben 
wie andere Kinder. Trotzdem kann es manchmal sein, dass es Dir nicht so gut 
geht. Vielleicht bist Du dann traurig oder hast Angst, weil Du starke Bauch-
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schmerzen hast. Vielleicht ärgerst Du Dich, wenn Du wegen Durchfällen nicht 
mit Deinen Freund*innen spielen kannst. Das ist verständlich. Hast Du schon 
mal beobachtet, was Dir in solchen Situationen hilft, damit es Dir ein biss-
chen besser geht?

Manchen Kindern/Jugendlichen hilft es, sich eine Art „Notfallplan“ zu über-
legen: Wenn es mir nicht gut geht, was kann ich dann machen, damit es mir 
besser geht? Mit wem kann ich dann sprechen? 

Manchmal kann es auch helfen, Entspannungsübungen auszuprobieren. 
Das sind Übungen, die Dir helfen können, Dich entspannt und ruhig zu füh-
len. Manchmal kann es auch die Situation verbessern, ein Gespräch bei 
einer*einem Psycholog*in (Kinder- und Jugendtherapeut*in) zu führen. Nicht 
um Deine Erkrankung psychologisch zu behandeln,, sondern um Wege zu 
fi nden, mit ihr zu leben und umzugehen. Sprich mit Deinen Eltern oder mit 
Deiner*Deinem Ärzt*in, wenn Du Dich dafür interessierst.

Mit anderen Kindern mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu spre-
chen, macht oft nicht nur Spaß, sondern hilft Dir auch weiter. Denn sie wissen, 
wie es ist, mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung zu leben und 
Ihr könnt Euch gegenseitig unterstützen – vielleicht haben die anderen Tipps, 
die Du noch nicht kennst?! Die DCCV bietet Wochenendseminare an, bei denen 
Du Kinder kennenlernen kannst, die auch wissen, wie es Dir geht. Solche Se-
minare, die von der DCCV und manchen Krankenhäusern angeboten werden, 
können Dir helfen, Dich ein bisschen weniger allein zu fühlen. Außerdem kön-
nen Dich diese Wochenendseminare dabei unterstützen, Deine Erkrankung 
und die Behandlungsmöglichkeiten besser zu verstehen. 

können Dir helfen, Dich ein bisschen weniger allein zu fühlen. Außerdem kön-
nen Dich diese Wochenendseminare dabei unterstützen, Deine Erkrankung 
und die Behandlungsmöglichkeiten besser zu verstehen. 
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Muss ich beim Essen auf 
etwas verzichten, weil ich 
eine chronisch entzündliche 
Darmerkrankung habe?
Du darfst alles essen und trinken, 
was Dir schmeckt und was Du ver-
trägst. Es wird aber empfohlen, sich 
möglichst gesund zu ernähren, wenn 
es Dir insgesamt gut geht und Du 
keinen akuten Schub hast. Das heißt 
zum Beispiel auf Fast Food und süße 
Limonaden eher zu verzichten und stattdes-
sen lieber frisch zubereitete und gekochte Kost (zum Beispiel Gemüse, Salat) 
aus der regionalen Küche, Vollkornprodukte und genügend Eiweiße aus zum 
Beispiel Fisch, Fleisch und Eiern zu sich zu nehmen.

Bei manchen Kindern kommt es vor, dass zum Beispiel Milch oder Milch-
produkte zu Durchfall und Bauchschmerzen führen. Es kann aber auch sein, 
dass du bei anderen Nahrungsmitteln Beschwerden hast. Wenn Du also für 
Dich herausfi ndest, dass Dir etwas nicht gut bekommt, dann solltest Du die-
se Lebensmittel vermeiden. Wenn Du Dir nicht sicher bist, sprich noch ein-
mal mit Deiner*Deinem Ärzt*in darüber.

Kann eine besondere Diät bei chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen helfen?
Es gibt bislang keine spezielle Diät, die einen nachgewiesenen Einfl uss auf 
Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa hat. Wenn Du bestimmte Lebensmittel 
nicht gut verträgst, kannst Du sie jedoch weglassen.

Die Ausnahme ist, wenn Du am Morbus Crohn erkrankt bist und gerade 
eine Ernährungstherapie bekommst. Das ist auch keine Diät, sondern eine 
ganz bestimmte Therapie, also eine Behandlung des Morbus Crohn, die 

Ernährung bei CED

Limonaden eher zu verzichten und stattdes-
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meist nur ein paar Wochen andauert. In diesem Zeitraum, in dem Du grade 
Astronaut*innenkost zu dir nimmst, ist es wichtig, dass Du nichts anderes isst.

Muss ich andere Sachen essen, wenn ich einen Erkrankungs-
schub habe oder meine chronisch entzündliche Darmerkran-
kung in einer Ruhephase ist? 
Wenn Du gerade in einer aktiven Krankheitsphase bist, dann hilfst Du Deinem 
Darm, wenn Du „leichte“ Sachen isst. Das sind Nahrungsmittel, bei denen der 
Darm nicht so viel arbeiten muss. Viele Kinder haben dann auch wenig Appetit 
oder vertragen viele Sachen, die sie sonst gerne essen, nicht so gut. 

Es ist dann oft so, dass das, was als besonders gesund gilt, z. B. bestimmtes 
Obst, wie Orangen oder Erdbeeren und Gemüse, wie Salat oder Spargel, aber 
auch Vollkornbrot, nicht gut von Deinem Darm verdaut werden, denn er ist ja 
entzündet. Dann ist es oft besser, wenn das Essen schon als Suppe oder Brei 
püriert gegessen wird, sodass Dein Darm nicht so viel tun muss.

Wenn Du dazu Fragen hast, helfen Dir Dein*e Ärzt*in oder Deine Eltern be-
stimmt weiter, und Du kannst auch immer bei der DCCV nachfragen.
Wenn Du dazu Fragen hast, helfen Dir Dein*e Ärzt*in oder Deine Eltern be-
stimmt weiter, und Du kannst auch immer bei der DCCV nachfragen.
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Analtoilette
Damit will Dich Dein*e Ärzt*in auf die regelmäßige und sorgfältige Poreinigung 
hinweisen. Wenn die Erkrankung am Darmausgang auftritt, ist dies ganz be-
sonders wichtig. Du solltest Deinen Po daher möglichst nach jedem Stuhlgang 
mit Wasser und einer milden Seife reinigen. Bist Du unterwegs, kannst Du 
dazu zum Beispiel feuchtes Toilettenpapier verwenden (siehe auch Toilette).

Angst
Angst vor Deiner Krankheit und vor den Untersuchungen zu haben, ist ganz 
normal. Die eigene Angst zu zeigen, ist ganz schön mutig. Häufi g kann es 
aber helfen, off en über Deine Angst zu sprechen, zum Beispiel mit Deinen El-
tern, Geschwistern, Deiner*Deinem Ärzt*in oder mit einer*einem Berater*in 
im DCCV-Kidschat.

Ärzt*in
Das ist der*diejenige, der*die sich mit Deiner Krankheit gut auskennt und Dir 
helfen möchte. Wichtig ist, dass sich die Ärzt*innen sowohl gut mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen auskennen als auch Ärzt*innen sind, die 
viel Erfahrung mit der Behandlung von Kindern haben. 

Wenn Du noch keine*n spezialisierte*n Kindergastroenterolog*in hast, kön-
nen Du oder Deine Eltern eine Mail an die DCCV schreiben, wir nennen Dir 
dann jemanden in Deiner Umgebung.

Backwash-Ileitis
Ist bei einer Colitis ulcerosa der gesamte Dickdarm betroff en, kann es in selte-
nen Fällen passieren, dass die Entzündung in den letzten Teil des Dünndarms 
übergreift. Mediziner*innen sagen zum letzten Teil des Dünn-
darms, der vor dem Übergang in den Dickdarm liegt, auch „Ile-
um“. Eine Entzündung im Ileum nennen sie „Ileitis“. Backwash 
ist englisch und bedeutet so viel wie „zurückfl ießen“, daher die 
Bezeichnung „Backwash-Ileitis“.

Das ABC der CED
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viel Erfahrung mit der Behandlung von Kindern haben. 

Wenn Du noch keine*n spezialisierte*n Kindergastroenterolog*in hast, kön-
nen Du oder Deine Eltern eine Mail an die DCCV schreiben, wir nennen Dir 
dann jemanden in Deiner Umgebung.

Backwash-Ileitis
Ist bei einer Colitis ulcerosa der gesamte Dickdarm betroff en, kann es in selte-
nen Fällen passieren, dass die Entzündung in den letzten Teil des Dünndarms 
übergreift. Mediziner*innen sagen zum letzten Teil des Dünn-übergreift. Mediziner*innen sagen zum letzten Teil des Dünn-
darms, der vor dem Übergang in den Dickdarm liegt, auch „Ile-

aber helfen, off en über Deine Angst zu sprechen, zum Beispiel mit Deinen El-
tern, Geschwistern, Deiner*Deinem Ärzt*in oder mit einer*einem Berater*in 

Das ist der*diejenige, der*die sich mit Deiner Krankheit gut auskennt und Dir 
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Die Zeitschrift „Bauchredner“
Der „Bauchredner“ ist die Zeitschrift der DCCV mit vielen Artikeln über Mor-
bus Crohn und Colitis ulcerosa. Im Abschnitt „Aktiv“ kommen auch Kinder 
und Jugendliche zu Wort und es wird von Aktionen der Kind-/Eltern-Initiative 
(KEI) und der Jungen DCCV berichtet.

Blutarmut
Blutarmut wird von Ärzt*innen auch „Anämie“ genannt. Das sagt man, 
wenn in Deinem Blut zu wenige rote Blutkörperchen (Erythrozyten) oder zu 
wenig roter Blutfarbstoff  (Hämoglobin) vorhanden sind. Dann kann Dein 
Blut nicht mehr genügend Sauerstoff  aufnehmen und in Deine Körperzel-
len transportieren. Das merkt man häufi g daran, dass man müder ist, sich 
schlapp fühlt und sich nicht so gut konzentrieren kann. Dann untersucht 
Dein*e Ärzt*in Dein Blut, und schaut dabei besonders nach Hämoglobin 
und Eisenwerten (siehe Blutwerte). Bei chronisch entzündlichen Darmer-
krankungen kann Blutarmut häufi g auftreten, weil der Darm Nährstoff e 
nicht mehr gut aufnehmen kann, oder weil man aufgrund der Entzündun-
gen im Darm Blut verliert. Manchmal wird Dir dann Eisen über eine Infusion 
direkt ins Blut gegeben.

Blutwerte
Wenn Dir Blut abgenommen wird, werden die Bestandteile deines Blutes ge-
nauer untersucht. Diese werden gemessen und dann erhält man bestimmte 
Blutwerte. Die wichtigsten Blutwerte bei chronisch entzündlichen Darmerkran-
kungen sind Entzündungswerte, das Blutbild und bestimmte Werte, die 
Aussagen über die Funktion Deiner Organe und Deinen Ernährungszustand 
machen.

Entzündungswerte sind das CRP (C-reaktiv Protein) und die BSG (Blutsen-
kungsgeschwindigkeit). Sind diese erhöht, liegt eine Entzündung in Deinem 
Körper vor.

Mit dem „Blutbild“ misst man die Anzahl Deiner weißen und Deiner roten Blut-
körperchen. Weiße Blutkörperchen zeigen an, ob Dein Immunsystem aktiv ar-

Blutwerte
Wenn Dir Blut abgenommen wird, werden die Bestandteile deines Blutes ge-
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beitet. Sind Sie erhöht, weist das auf eine Entzündungsreaktion oder einen Infekt 
in Deinem Körper hin. Rote Blutkörperchen spielen eine wichtige Rolle beim 
Sauerstoff transport in alle Körperzellen. Wenn diese zu niedrig sind, fühlst Du 
Dich vermutlich schlapp und müde (siehe auch Anämie oder Blutarmut).

Oft werden auch Vitamine, z. B. Vitamin A, D, E, K und B12 und Spurenele-
mente, wie Eisen und Zink gemessen. Vitamine und Spurenelemente sind 
notwendig, damit Dein Körper und Dein Immunsystem gut arbeiten können. 
Sind die Werte zu niedrig, müssen Vitamine, Spurenelemente oder Eisen 
manchmal zusätzlich als Tabletten eingenommen oder gespritzt werden.

Die Ärzt*innen untersuchen häufi g auch Werte im Blut, die zeigen, ob Deine 
Leber und Nieren gut arbeiten, besonders dann, wenn Du Medikamente ein-
nimmst. Das ist wichtig, weil bestimmte Medikamente auch Nebenwirkungen 
auf diese Organe haben können. 

Bei Mangelernährung und Untergewicht werden oft auch das Gesamteiweiß 
und das Albumin (ein spezielles Eiweiß) im Blut gemessen.

CED 
CED ist die Abkürzung für „chronisch entzündliche Darmerkrankungen“. 
Gemeint sind damit „Morbus Crohn“ und „Colitis ulcerosa“ (sowie die „Colitis 
indeterminata“), die in diesem Heft genauer erklärt werden.

Chronisch
Chronisch bedeutet „langsam“ oder „lange dauernd“. Spricht man von einer 
„chronischen Erkrankung“ ist damit gemeint, dass eine Erkrankung oft lang-
sam einschleichend beginnt und dauerhaft besteht oder, wie bei den chro-
nisch entzündlichen Darmerkrankungen, immer wieder auftritt. Bei CED gibt 
es also in der Regel Zeiten mit (starken) Beschwerden (siehe auch Rezidiv) 
und Zeiten ohne Beschwerden (siehe auch Remission), die sich abwechseln. 

Colitis indeterminata
„Colitis“ ist die medizinische Bezeichnung für die Entzündung (~itis) des Dick-
darms (colon), „indeterminata“ meint unbestimmt, unklar. Von einer Colitis 
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indeterminata spricht man also, wenn trotz aller Ergebnisse Deiner Unter-
suchung noch nicht klar gesagt werden kann, ob es sich bei der Entzündung 
Deines Dickdarms um Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa handelt. Das 
kommt manchmal vor, häufi g kann erst im weiteren Krankheitsverlauf eine 
klare Einordnung getroff en werden. 

DCCV
Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e. V. ist die 
Patient*innenvereinigung von Menschen und für Menschen, die eine chro-
nisch entzündliche Darmerkrankung haben. Von der DCCV kannst Du Infor-
mationen über Deine Erkrankung bekommen. Die DCCV kann Dir auch hel-
fen, andere Kinder mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa kennenzulernen. 
In vielen Städten gibt es regelmäßige Treff en von Kindern und Erwachsenen 
mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Bei diesen Treff en kannst Du Dich 
mit anderen Menschen austauschen, die dieselbe Erkrankung haben wie Du. 
Erkundige Dich bei der DCCV bzw. Deiner*Deinem Ärzt*in, ob es in der nähe-
ren Umgebung eine solche Möglichkeit gibt.

Diagnose
Die Diagnose ist die Feststellung und Benennung der zugrundeliegenden 
Krankheit. Sie ergibt sich aus der Zusammenfassung der Beschwerden (Sym-
ptome) und den Ergebnissen der Untersuchungen. Wenn Du Deiner*Deinem 
Ärzt*in Deine Symptome beschreibst, also alle Beschwerden, die Dir auff al-
len, kann er*sie herausfi nden, zu welcher Krankheit diese passen.

Diagnostizieren
Diagnostizieren (oder: eine Diagnose stellen) bezeichnet alle Untersuchun-
gen und Bemühungen, die Dein*e behandelnde*r Ärzt*in unternimmt, um 
herauszufi nden, welche Erkrankung Du hast. Dazu redet sie*er mit Dir und 
Deinen Eltern und führt verschiedene Tests durch, zum Beispiel eine körper-
liche Untersuchung oder sie*er testet Dein Blut. Auch Dein Verdauungstrakt 
wird dabei untersucht, zum Beispiel durch eine Magenspiegelung (Gastro-
skopie), eine Darmspiegelung (Koloskopie) oder mit Hilfe eines Ultraschalls 
(Sonographie). 
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Endoskopie
„Endoskopie“ ist ein Überbegriff  für alle Untersuchungen von Hohlräumen 
im Körperinneren. Wird mit dem speziellen Gerät, dem Endoskop, Dein Dick-
darm untersucht, spricht man auch von einer Koloskopie. Wird Dein Magen 
untersucht, heißt es Gastroskopie. Bei Deinem Dünndarm spricht man dann 
von einer Enteroskopie. Das Gerät hat einen dünnen Schlauch, an dem sich 
vorne eine Kamera und Licht befi nden. Es können dabei auch mit einer win-
zig kleinen Pinzette Proben von Deiner Darmschleimhaut genommen wer-
den. Bei einer Gastroskopie wird der Schlauch über Deinen Mund eingeführt, 
bei einer Koloskopie über Deinen Anus (Poloch). Keine Angst, Du schläfst 
dabei und bekommst davon gar nichts mit (siehe auch Gastroskopie und 
Koloskopie).

Ernährung
Du darfst alles essen und trinken, was Dir schmeckt und was Du verträgst. 
Was Du beachten musst, wenn Du eine Ernährungstherapie bekommst, 
kannst Du auf Seite 23 lesen.

Fieber
Einige Kinder mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bekommen 
auch immer wieder Fieber, obwohl sie keine Infekte, wie Husten, Schnupfen 
oder Halsschmerzen haben. Das Fieber kann durch die chronisch entzünd-
liche Darmerkrankung kommen. Zusätzlich zur Behandlung Deiner CED 
kannst Du auch für kurze Zeit fi ebersenkende Medikamente einnehmen. 

Fisteln
Beim Morbus Crohn sind die kleinen Darmgeschwüre manchmal so tief, dass 
sie die ganze Darmwand durchdringen. Die Entzündung kann sich dann in 
die Umgebung ausbreiten und es können sich kleine Gänge bilden, die sich 
mit anderen Stellen im Körper verbinden können, zum Beispiel 
mit der Haut. So kann es etwa geschehen, dass neben dem 
Darmausgang (After) winzige Öff nungen ent-
stehen, die Fisteln genannt werden und aus 
denen sich etwas Flüssigkeit entleert.
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Freund*innen
Freund*innen zu haben ist für viele Kinder sehr wichtig. Ob Du Deinen 
Freund*innen von Deiner Erkrankung erzählst oder nicht, entscheidest Du 
selbst. Vorteil ist, dass sie auf Dich Rücksicht nehmen können, wenn es Dir 
schlecht geht. Sie können dann auch verstehen, warum Du mal ein Treff en 
absagst. Aber egal, wie Du Dich entscheidest, fest steht: Gemeinsam mit an-
deren etwas zu erleben und Spaß zu haben, ist einfach nur schön.

Gastroskopie
Eine Gastroskopie ist eine Untersuchung der Speiseröhre, des Magens und 
des Zwölffi  ngerdarms mit einem Gastroskop. Das ist ein Instrument, das aus 
einem beweglichen dünnen Schlauch mit einer Kamera und einer Lampe an 
der Spitze besteht und mit dem Speiseröhre, Magen und Zwölffi  ngerdarm 
von innen beleuchtet und genau betrachtet werden können.
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Gelenkschmerzen
Manche Kinder mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung haben 
Schmerzen an den Gelenken, vor allem an den Hand-, Knie- und Fußgelen-
ken. Durch die Behandlung der Darmentzündung klingen diese Schmerzen 
meist schnell ab.

Geschwüre
Geschwür ist ein Wort für eine spezielle Form einer Entzündung. Bei einem 
Geschwür kommt es zusätzlich zu einer Ansammlung von Flüssigkeit (Eiter). 
Im Darm kann es auch bluten.

Gewicht
Wenn Du eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast, 
kann es sein, dass Du wegen der Erkrankung sehr viel Gewicht 
verlierst und sehr dünn bist. Wenn Deine Darmerkrankung gut 
behandelt wird, kann sich aber Dein Körper wieder erholen und 
Du kannst zunehmen.

Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen musst Du manchmal bei ei-
ner starken Entzündung auch ein Medikament nehmen, dass Cortison heißt. 
Dies kann dazu führen, dass Du vorübergehend an Gewicht zunimmst. Corti-
son soll niemand dauerhaft einnehmen. Das heißt, wenn Deine Entzündung 
sich beruhigt hat und Du kein Cortison mehr nimmst, dann kannst Du auch 
wieder Gewicht verlieren. 

Hautausschlag
Manche Kinder mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa haben einen Hautaus-
schlag mit rötlich-bläulichen und sehr schmerzhaften Flecken an den Beinen. 
Dieser Ausschlag heißt mit dem medizinischen Fachausdruck „Erythema 
nodosum“. Er wird leicht mit blauen Flecken verwechselt. Im Gegensatz zu 
diesen tritt er aber auf, ohne dass man sich gestoßen hat.

Geschwür kommt es zusätzlich zu einer Ansammlung von Flüssigkeit (Eiter). 
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Impfungen
Impfungen sind für alle Menschen, speziell aber für Men-
schen mit CED sehr wichtig. Impfungen sind Arzneimit-
tel, die Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene 
bekommen, um sie vor vermeidbaren Erkrankungen zu 
schützen. Jede*r Ärzt*in muss vor einer Behandlung von 
CED im Impfpass nachschauen, ob Du gegen diese soge-
nannten Kinderkrankheiten ausreichend geschützt bist. 
Bei manchen Medikamenten, die Du vielleicht einnehmen 
musst, kann man zum Beispiel nicht gegen Masern oder 
Windpocken impfen. Deshalb muss der Impfschutz vorher 
geprüft werden. Wenn Du schon an einer CED erkrankt bist, 
solltest Du zumindest vor einer weiteren Erkrankung, zum 
Beispiel Masern, Windpocken oder Wundstarrkrampf (Teta-
nus) sicher geschützt sein.

Kernspintomographie
Eine Kernspintomographie oder auch eine Magnetresonanztomographie 
(MRT) ist eine Untersuchung, mit der man die Organe im Bauch auch ohne 
Röntgenstrahlen sehen kann.

Kernspin wird auch als MRT bezeichnet, das bedeutet Magnetresonanzto-
mographie. Damit kann man die Organe im Bauch ohne Röntgenstrahlen 
oder ein Endoskop untersuchen. Hierfür benötigt man ein spezielles Ge-
rät, welches dann ein Bild von Deinem Körperinneren zeigt. Damit der*die 
Ärzt*in erkennen kann, ob und wo bei Dir im Darm Entzündungen sind, 
trinkst Du vorher eine Flüssigkeit, das sogenannte Kontrastmittel. Kontrast 
kommt vom italienischen „contrasto“ und bedeutet „Gegensatz“. Das Kon-
trastmittel hilft, die unterschiedliche Beschaff enheit der Organe und auch 
die Stellen der Entzündung noch besser auf dem Bild darzustellen. Um den 
Dünndarm darstellen zu können, der mit dem Endoskop nicht zu erreichen 
ist, gibt es die sogenannte MR-Sellink-Untersuchung, die auch als MR-Ente-
roklysma bezeichnet wird. 
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Koloskopie
Eine Koloskopie ist eine Untersuchung des Dickdarms mit einem Koloskop. 
Dabei handelt es sich um ein Instrument, das im Wesentlichen aus einem 
dünnen, beweglichen Schlauch mit einer Lampe und Kamera an der Spitze 
besteht. Mit diesem Gerät kann der Dickdarm von innen beleuchtet und ge-
nau betrachtet werden. Mit einer winzigen Zange können dabei kleine Gewe-
beproben entnommen werden. Das tut aber nicht weh.

Krankenhaus
In den meisten Fällen wirst Du vermut-
lich nur zu Beginn im Krankenhaus sein 
müssen, bis die Diagnose gestellt ist. 
Die eigentliche Behandlung wird bis auf 
ganz wenige Ausnahmen zu Hause oder 
in der Praxis Deiner*Deines Ärzt*in 
durchgeführt (ambulant), ohne dass Du 
im Krankenhaus übernachten musst.

Medikamente
Es gibt verschiedene Medikamente zur Behandlung Deiner chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankung. Denke unbedingt daran, die Medikamente so 
einzunehmen, wie Dein*e Ärzt*in es empfohlen hat. Wenn Du Probleme mit 
den Medikamenten und dem Einnehmen hast, musst Du mit Deiner*Deinem 
Ärzt*in sprechen. Genauso, wenn Deine Beschwerden und Krankheitszei-
chen sich verändern. Vielleicht müsst Ihr dann gemeinsam entscheiden, dass 
etwas an Deiner Therapie geändert werden muss.

Nebenwirkungen
Wenn man Medikamente einnimmt, dann sollen diese etwas Bestimmtes 
im Körper bewirken, zum Beispiel die Entzündung in Deinem Darm abheilen 
lassen. Dies wird auch als gewünschte Wirkung bezeichnet. Alle Medikamen-
te können aber auch andere, unerwünschte Wirkungen haben. Zum Beispiel 
könntest Du Fieber oder Hautausschlag durch ein Medikament bekommen 
oder Dein Mund wird ganz trocken. Dazu sagt man dann Nebenwirkung. Die-
se können einfach nur unangenehm sein und vorübergehen, manchmal kön-

M

N

Eine Koloskopie ist eine Untersuchung des Dickdarms mit einem Koloskop. 
Dabei handelt es sich um ein Instrument, das im Wesentlichen aus einem 
dünnen, beweglichen Schlauch mit einer Lampe und Kamera an der Spitze 
besteht. Mit diesem Gerät kann der Dickdarm von innen beleuchtet und ge-besteht. Mit diesem Gerät kann der Dickdarm von innen beleuchtet und ge-
nau betrachtet werden. Mit einer winzigen Zange können dabei kleine Gewe-nau betrachtet werden. Mit einer winzigen Zange können dabei kleine Gewe-
beproben entnommen werden. Das tut aber nicht weh.beproben entnommen werden. Das tut aber nicht weh.

Krankenhaus
In den meisten Fällen wirst Du vermut-

könntest Du Fieber oder Hautausschlag durch ein Medikament bekommen 
oder Dein Mund wird ganz trocken. Dazu sagt man dann Nebenwirkung. Die-
se können einfach nur unangenehm sein und vorübergehen, manchmal kön-

Eine Koloskopie ist eine Untersuchung des Dickdarms mit einem Koloskop. 
Dabei handelt es sich um ein Instrument, das im Wesentlichen aus einem 
dünnen, beweglichen Schlauch mit einer Lampe und Kamera an der Spitze 
besteht. Mit diesem Gerät kann der Dickdarm von innen beleuchtet und ge-

32 33



nen sie aber auch schädlich für Dich sein. Nebenwirkungen kann man nicht 
vermeiden und man weiß auch leider vorher nicht, ob sie auftreten oder 
nicht. Wenn Du Medikamente nimmst, und dann Dinge an Dir und Deinem 
Körper bemerkst, die vorher nicht so waren, dann sprich mit Deinen Eltern 
und erzähl ihnen davon. Dann ist es wichtig, auch Deiner*Deinem Ärzt*in da-
von zu erzählen. Manchmal muss dann etwas an Deiner Therapie verändert 
werden, vielleicht brauchst du dann eine niedrigere Dosierung oder ein an-
deres Medikament. Oft überprüfen Ärzt*innen dann auch regelmäßig Deine 
Blutwerte, um zu sehen, ob das Medikament, was Du nimmst, wirkt und Dir 
hilft und keinen Schaden verursacht.

Operation
In Deinem Alter wird eine Operation selten und nur bei unerträglichen Be-
schwerden trotz einer umfassenden Behandlung mit Medikamenten notwen-
dig. Wenn es doch notwendig sein sollte, gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Die wichtigsten fi ndest Du auf Seite 20 kurz erklärt. Für weitere Fragen und 
genauere Informationen sprichst Du am besten mit Deiner*Deinem Ärzt*in.

Remission
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind Krankheiten, die in Schüben 
auftreten. Wenn die Erkrankung in einer Ruhephase ist, dann heißt das in der 
medizinischen Fachsprache „Remission“. Wie lange die Remission anhält, ist 
unterschiedlich und hängt auch davon ab, wie gut Deine Therapie bei Dir wirkt. 

Rezidiv (oder Schub)
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind Krankheiten, die in Schü-
ben auftreten. Wenn nach einer Ruhephase erneut Krankheitszeichen und 
Beschwerden auftreten, dann heißt das in der medizinischen Fachsprache 
„Rezidiv“ und wird auch als „Schub“ bezeichnet.

Röntgen 
Röntgenverfahren fi nden mit einem speziellen Gerät statt und können 
zeigen, wie es in Deinem Körperinneren aussieht. Man nennt es daher auch 
ein „bildgebendes Verfahren“. Eine spezielle Form ist das CT (Computer-
tomographie). Da Röntgenstrahlen nicht gut für den menschlichen Körper 
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zeigen, wie es in Deinem Körperinneren aussieht. Man nennt es daher auch 
ein „bildgebendes Verfahren“. Eine spezielle Form ist das CT (Computer-
tomographie). Da Röntgenstrahlen nicht gut für den menschlichen Körper 
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sind, werden sie heutzutage vorwiegend in Notfallsituationen eingesetzt, 
denn mit ihnen ist es möglich, besonders schnell die Veränderungen im 
Körper darzustellen. Siehe auch Seite 15.

Schule
Manchmal geht es Dir in einem Schub nicht so gut, sodass es Dir schwer 
fällt, Dich zu konzentrieren und dem Unterricht zu folgen. Dadurch kann 
es passieren, dass Du es im Vergleich zu Deinen Mitschüler*innen schwe-
rer hast, all die schulischen Aufgaben zu schaff en. Es kann sein, dass Dei-
ne Eltern und Du dann darüber nachdenken, ob Du Deinen 
Lehrer*innen oder der Schulleitung von Dei-
ner Krankheit erzählen solltest. Ein 
Vorteil davon ist, dass es dadurch 
möglich ist, dass die Lehrer*innen 
mehr Rücksicht auf Dich nehmen. 
Darüber hinaus können besonde-
re Nachteilsausgleiche vereinbart 
werden, zum Beispiel vorüberge-
hend weniger Hausaufgaben, 
verkürzte Klassenarbeiten 
oder eine längere Bearbei-
tungszeit. Wichtig ist trotz-
dem: Du entscheidest, wer 
von Deiner Krankheit wissen 
soll und wer nicht! Es ist total 
verständlich, wenn Du das am 
Anfang oder auch generell 
lieber für Dich behalten möchtest – und genauso verständlich, wenn Du 
es lieber sagen möchtest. Wenn Du Dir unsicher bist, wem Du von Deiner 
Erkrankung erzählen sollst, kann es helfen, mit jemandem darüber zu spre-
chen, dem Du vertraust, zum Beispiel Deinen Eltern, Geschwistern oder 
Freund*innen. Oder Du rufst bei der DCCV an und sprichst mit einer*einem 
Berater*in darüber. 

S
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Sport
Körperliche Bewegung, Herumtollen, Spiel und Sport machen Spaß und sind 
wichtig für Deine Gesundheit und die Entwicklung Deiner Muskeln und Kno-
chen. Sport tut gut – auch mit CED!

Sportunterricht
Schüler*innen mit CED dürfen und sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten am 
Sportunterricht teilnehmen. In akuten Krankheitsphasen (Schub) kann es aber 
sein, dass Du schneller erschöpft oder in Deiner Beweglichkeit eingeschränkt 
bist. Hier empfi ehlt es sich, sofern rechtlich möglich, die Benotung zeitweise 
auszusetzen oder, wenn der Schub länger anhält, eine vollständige Sportbe-
freiung von Deiner*Deinem Ärzt*in einzuholen. Auch während des Sportun-
terrichts sollte es immer möglich sein, dass Du uneingeschränkt und ohne zu 
fragen auf die Toilette gehen kannst (siehe auch unter Schule – Seite 35). 

Stenosen
Als Stenose (auch Strikturen) bezeichnen Ärzt*innen eine 
Verengung oder Engstelle im Darm. Stenosen können 
beim Morbus Crohn auftreten. Wenn der Dünndarm 
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entzündet ist, schwillt das Gewebe an. Dann wird der Darm an dieser Stelle 
enger und der Nahrungsbrei kann nicht mehr so leicht durchfl ießen. Da-
durch kommt es auch zu Bauchkrämpfen. Wenn Entzündungen abheilen, 
verschwindet meist auch die Engstelle wieder. Es können aber auch Narben 
im Darm entstehen, die ebenfalls zu einer Verengung führen können. Diese 
bleibt dann dauerhaft und muss möglicherweise durch eine Operation be-
handelt werden.

Sterben
Viele Menschen, denen gesagt wird, dass sie an einer chronischen Erkran-
kung leiden, haben Angst, daran zu sterben. Die wenigsten können dies auch 
aussprechen. Für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gilt: Wenn Du eine gute 
ärztliche Betreuung hast, lebst Du genau so lange wie Menschen, die keine 
chronisch entzündliche Darmerkrankung haben.

Stuhlwerte
Unter Stuhlwerten versteht man Stoff e im Stuhl, mit denen man bestimmte 
Zustände im Körper messen kann. Zu den Stuhlwerten gehören Calprotectin 
und Lactoferrin. Sie werden bei Entzündungen im Darm freigesetzt. Damit 
sind Calprotectin und Lactoferrin besser geeignet, um eine Entzündung im 
Darm festzustellen als die Entzündungswerte im Blut:  CRP (C-reaktives Pro-
tein) und die BSG (Blutsenkungsgeschwindigkeit), da diese nur anzeigen, 
dass sich eine Entzündung in Deinem Körper befi ndet, aber nicht wo. 

Symptome
Symptome sind Krankheitszeichen, also Beschwerden, an de-
nen Du merkst, dass Du krank bist. Das könnten bei Dir zum 
Beispiel Bauchschmerzen oder Durchfall sein. 

Therapie
Die Behandlung einer Krankheit im weitesten Sinne wird 

auch Therapie genannt. Dabei versucht man entweder 
die Krankheitsursache zu beseitigen oder die Symptome 

(Krankheitszeichen, Beschwerden) zu lindern, wenn man 
die Ursache nicht behandeln kann. Häufi g benötigt man 
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dazu Tabletten oder andere Medikamente, die Du regelmäßig einnehmen 
musst oder verabreicht bekommst. Ziel der Therapie ist, dass Du möglichst 
beschwerdefrei wieder Deinen Alltag gestalten kannst und alle Dinge, die Du 
sonst auch tust, mit Deiner Familie und Deinen Freund*innen wieder einfach 
so machen kannst.

Toilette
Weil Deine Darmerkrankung zu Durchfällen führen kann, sollte eine Toilette 
– wenn möglich – in der Nähe Deines Zimmers sein. Verwende zur Reinigung 
Deines Pos nach dem Stuhlgang am besten ein weiches Toilettenpapier. 
Wenn Du häufi g Durchfälle hast, solltest Du abends den Po und seine Um-
gebung am besten in der Dusche mit lauwarmem Wasser und einer milden 
Seife reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch sorgfältig trocknen. 
Siehe hierzu auch Analtoilette.
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Junge DCCV

Die DCCV bietet Folgendes für Dich und Deine Familie an:

• Chat for You: Einzel- und Gruppenchats sowie Mailberatung für Kinder 
und Jugendliche (www.ced-kids.de)

• Jugendfreizeit (ein Ferienlager) für 11- bis 15-Jährige (siehe unten)

• Treff en für Jugendliche ab 16 Jahren (Abeitskreis Youngster)

• Familienseminare, Elternseminare (Arbeitskreis Kind-/Eltern-Initiative KEI
der DCCV) zum Erfahrungsaustausch zwischen Kindern, Eltern
und Fachleuten.

• Bereitstellung von medizinischen und anderen Informationen für junge
CED–Patient*innen, u. a. Broschüren und im Internet (www.dccv.de)

• Einsatz für Deine besonderen Anliegen

Starke Hilfe für Dich!
Angebote für Kinder,
Jugendliche und Eltern
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Chat for you – Du bist nicht allein!
Du bist zwischen 12 und 24 Jahren, hast Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, 
möchtest Deine Fragen loswerden oder Kontakt zu anderen in Deinem Alter 
haben. Bei uns hast Du dazu die Möglichkeit. Im Einzelchat mit einer*einem 
Berater*in kannst Du ganz anonym ansprechen, was Dich gerade so beschäf-
tigt. Um Dich mit anderen in Deinem Alter auszutauschen, sei bei unseren 
Gruppenchats mit dabei. Schreib uns eine E-Mail und Du erhältst vor jedem 
Gruppenchat eine Einladung per E-Mail.

Wir freuen uns auf Dich! Du erreichst uns unter: www.ced-kids.de

Ferienlager für Kinder und Jugendliche von 11 bis 15 Jahren
Du wolltest schon immer mal in ein Ferienlager fahren? Mit anderen Kindern 
und Jugendlichen zusammen sein, vor allem viel Spaß haben und nicht stän-
dig erklären müssen, warum Du ganz plötzlich Bauchschmerzen hast? Kein 
Problem! Einmal jährlich für fünf Tage fi ndet unser Ferienlager für Kinder 
und Jugendliche von 11 bis (einschl.) 15 Jahren statt. Untergebracht bist Du 
in einer Jugendherberge mit Gleichaltrigen in Vierbettzimmern, in der Regel 
mit Dusche und WC. Neben einem jährlich wechselnden Programm (Schwim-
men, Aquarienbesuche, Lagerfeuer, Waldralley, Shoppen in der Stadt) bleibt 
natürlich auch genug Zeit, mit den anderen zu entspannen und zu quat-
schen. Und an einem Tag wird auch ein*e Ärzt*in zu Gast sein, dem*der Du 
alle Fragen zu Morbus Crohn und Colitis ulcerosa stellen kannst. Übrigens: 
Wir sind ein Betreuer*innenteam von sechs Personen, die zum größten Teil 
selbst betroff en sind. Falls Dein Bauch zwickt oder es sonstige Probleme gibt 
– wir helfen Dir und können Dich gut verstehen! 

Es kann also jeder von Euch mit dabei sein.
Wir freuen uns auf Dich!Wir freuen uns auf Dich!Wir freuen uns auf Dich!
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Junge Erwachsene ab 16 Jahren
Youngster, das ist ein Haufen von unternehmungslustigen Jugendlichen, in 
dem jede*r ab 16 Jahren herzlich willkommen ist. Wir zeigen Dir, dass man 
mit einer chronischen Erkrankung trotzdem ganz „gut drauf“ sein kann. Die 
Youngsters sind ein fester Bestandteil der DCCV. Wir arbeiten aktiv mit und 
übernehmen selbstständig Verantwortung für unterschiedliche Bereiche. Die 
Probleme, mit denen wir uns beschäftigen, reichen von den Eltern bis hin zu 
den „Docs“. Hinzu kommt oftmals der große Kräfteverbrauch, der benötigt 
wird, um mit den Gleichaltrigen mitzuhalten. Aber auch ganz normale alltägli-
che Probleme sind ein Thema (Freundschaft, Hobbys, etc.).

Nähere Infos erhältst Du in unserer Jugendbroschüre „Mein Darm ist krank“ 
und auf der Webseite www.ced-kids.de

Kind-/Eltern-Initiative (KEI)
Die Kind-/Eltern-Initiative (KEI) unterstützt Euch – betroff ene Kinder, deren 
Eltern und Geschwister – mit einem vielfältigen Angebot. Die Hauptaufgabe 
ist die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Tagesse-
minaren und Familienwochenenden, um einen Austausch zwischen Eltern 
betroff ener Kinder und Jugendlicher zu ermöglichen. Außerdem können wir 
Euch Informationen per Telefon und per E-Mail vermitteln:

E-Mail: kei@dccv.de
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Bewältigung der Krankheit
Sich mit der eigenen Krankheit zu beschäftigen, kann manchmal ganz schön 
anstrengend sein. Vielleicht machst Du Dir manchmal Sorgen oder bist unsi-
cher, wie es weitergeht. Gleichzeitig können die meisten Kinder und Jugend-
lichen mit einer CED trotzdem das machen, was sie möchten und ihnen Spaß 
macht. Manchmal tut es vielleicht auch gut, sich nicht so viel mit der Krank-
heit zu beschäftigen oder sogar ganz zu vergessen, dass sie da ist. Das ist ein 
bisschen wie Balancieren auf einem Balken – da schwankt man ja auch oft 
zwischen zwei Seiten: Auf der einen Seite sind die Sorgen und die Angst, auf 
der anderen die Lebensfreude und das Leben jenseits der Krankheit. Es ist 
nicht so einfach, für sich einen Weg über den Balken zu fi nden, auch für die 
Erwachsenen mit einer chronischen Erkrankung. Die gute Nachricht ist: Mit 
Übung und der Unterstützung von anderen, die Dich manchmal auff angen, 
klappt das irgendwann ganz einfach. Und balancieren zu können, kann doch 
nie schaden, oder?

Gemeinsam für ein besseres Wohlbefi nden – die DCCV
Wir alle haben noch einen langen Weg mit der Krankheit vor uns. Doch eines 
ist sicher: Wenn wir ihn gemeinsam gehen, wird es uns mit der chronisch 
entzündlichen Darmerkrankung besser gehen. Und genau das ist unser Ziel! 
Deshalb gilt für uns: Gemeinsam sind wir stärker!!!

Zum Schluss

Nun hast du eine Menge über Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gele-
sen und gelernt. Diese Broschüre kann natürlich nicht alle Fragen be-
antworten. Daher zum Schluss ein Tipp: Wenn dir zu Hause eine Frage 
einfällt, schreib sie auf und nimm sie zum nächsten Termin bei deinem 
Arzt mit, um sie beantworten zu lassen.

Die zweite Möglichkeit: Schick deine Fragen an die DCCV.
E -Mail: kids_teens@dccv.de
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