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Zusammen mit der Gastro-Li-
ga veranstaltet das Elisabeth-
Krankenhaus Dorsten, Abtei-
lung Innere Medizin, Gastro-
enterologie und Stoffwechsel-
erkrankungen, Chefarzt PD
Dr. Christoph Elsing, anläss-

lich des Aktionstages „Chro-
nisch entzündliche Darmer-
krankungen“ (CED) ein Arzt-
Patienten-Seminar im Rah-
men der Abendsprechstunde.

Unter dem Titel „Leben mit
CED“ ist in diesem Jahr „The-
rapietreue“ das zentrale The-
ma des Aktionstages „Chro-
nisch entzündliche Darmer-
krankungen“. Nicht ohne
Grund: Von 100 000 Einwoh-
ner sind aktuell nach Anga-
ben der KKRN allein rund 400
Menschen betroffen. Oft lei-
den sie unter schubweise auf-
tretenden Beschwerden.

„Daher ist es verständlich,
wenn Betroffene in beschwer-
defreien Phasen nicht so sehr

auf ihre Therapie achten“,
weiß Elsing aus langjähriger
Erfahrung. Andere brächen
die Behandlung möglicher-
weise wegen unangenehmer
Nebenwirkungen sogar kom-
plett ab. Wieder andere seien
überzeugt, die Therapie sei
ohnehin wirkungslos.

„Kein blinder Gehorsam“
Elsing: „Bei der Behandlung
chronisch entzündlicher
Darmerkrankungen geht es ja
auch keineswegs darum, dass
Patienten die Anweisungen
ihres Arztes immer blind be-
folgen sollen.“ Ratsam sei es
aber, wenn die Betroffenen
und das Behandlungsteam

gemeinsam an der Therapie-
entscheidung beteiligt sind.
Der Schlüssel sei eine mög-
lichst offene Kommunikation
zwischen Arzt und Patient.

In dem Arzt-Patienten-Se-
minar im Rahmen der Abend-
sprechstunde am 21. Juni in-
formiert Elsing deshalb zu-
nächst über die Behandlung
der chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen. In dem
Seminar sollen aber auch Be-
troffene ihre Erfahrungen
austauschen und aus ihrer
Sicht über das Leben mit CED
berichten, vielleicht sogar an-
deren Mut machen, der The-
rapie die Treue zu halten. Der
Eintritt ist frei.

Der CED-Therapie treu bleiben
Auch in beschwerdefreien Zeiten sollten Betroffene die Behandlung ernst nehmen
DORSTEN. Mit Morbus Crohn
oder Colitis ulcerosa zu leben
stellt Betroffene vor viele Her-
ausforderungen. Neben dem
Umgang mit den oft heftigen
Beschwerden und Begleiter-
krankungen gilt es, stetig auf
die eigene Therapie zu achten.
Aber nicht immer ist der erste
Therapieversuch erfolgreich.
Mancher bricht die Behand-
lung sogar ab. Und dann?

Heilbar sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa nicht, aber behandelbar. Die Therapietreue sollte dabei unbedingt eingehalten wer-
den. In einem Internetportal machen sich Betroffene gegenseitig Mut dazu. FOTO DPA

DORSTEN. Mitte Mai infor-
miert die Gastro-Liga zum Ak-
tionstag „Chronisch entzünd-
liche Darmerkrankungen“
über die Hintergründe und
Herausforderungen der The-
rapietreue bei Morbus Crohn
und Colitis ulcerosa. Das Er-
gebnis: Betroffene wünschen
sich einfach ein normales Le-
ben zurück und scheitern bei
der Therapie häufig an uner-
wünschten Nebenwirkungen
oder zu wenig positiven Ef-
fekten. Anlässlich der Abend-
sprechstunde CED sprachen
wir mit Chefarzt PD Dr. Chris-
toph Elsing.

Was sind die häufigsten For-
men chronisch entzündlicher

Darmerkrankungen und wie
machen sich die Symptome
bemerkbar?

In Deutschland leiden mehr
als 350 000 Menschen an
Morbus Crohn und Colitis ul-
cerosa. Betroffene haben mit
wiederkehrenden Entzün-
dungsschüben zu kämpfen.
Dabei befällt die Entzündung
bei Colitis ulcerosa in der Re-
gel vor allem den Dickdarm.
Bei Morbus Crohn kann sich
die Entzündung sogar auf den
gesamten Magen-Darm-Trakt
ausweiten. Das kann von teils
heftigen Beschwerden beglei-
tet sein, etwa von schleimigen
und blutigen Durchfällen,
Bauchkrämpfen, starken
Bauchschmerzen, Fieber, Er-

schöpfung, Appetitlosigkeit
sowie Gewichtsverlust.

Wie erfolgt die Therapie?
Die Therapie chronisch ent-

zündlicher Darmerkrankun-
gen soll in der akuten Phase
die Beschwerden lindern und
Entzündungen hemmen. Und
sie soll künftigen Krankheits-
schüben vorbeugen.

Gerade deshalb sollten Pati-
enten auch in beschwerde-
freien Phasen regelmäßig Me-
dikamente einnehmen. Viele
Betroffene empfinden das
aber als ständige uner-
wünschte Erinnerung an ihre
Erkrankung. Außerdem kön-
nen sie unangenehme Neben-
wirkungen haben. So hem-
men etwa viele Arzneimittel
zur Behandlung chronisch
entzündlicher Darmerkran-
kungen die Immunabwehr
des Körpers, was vermehrt zu
Infektionskrankheiten führen
kann.

Gibt es noch mehr Gründe,
weshalb Betroffene eigen-
mächtig eine Therapie abbre-
chen?

Besonders frustrierend ist
es, wenn ein Medikament
nicht oder nicht ausreichend
wirkt. Morbus Crohn und Co-
litis ulcerosa sind sehr kom-
plexe Erkrankungen mit von
Patient zu Patient unter-
schiedlichen Ausprägungen.
Deshalb gibt es keine Ein-
heitstherapie, die für alle Be-
troffenen zum Einsatz kom-
men kann. Vielmehr müssen
Ärzte die Behandlung immer
wieder feinjustieren und auf
die individuelle Situation des
Patienten abstimmen. Das
kostet Zeit und Kraft, vor al-
lem wenn die ständigen Ent-
zündungen einen normalen
Alltag ohnehin kaum möglich
machen. Ein Abbruch kann
allerdings schwerwiegende
Folgen haben.

Was sind mögliche Folgen ei-
ner mangelnden Therapie-
treue?

Ohne Behandlung können
nicht nur die Beschwerden
chronisch entzündlicher
Darmerkrankungen zuneh-
men, sondern sich auch
schwerwiegende Begleiter-
krankungen entwickeln. Häu-
fig sind zum Beispiel die Ge-
lenke oder die Augen dann
von Entzündungen betroffen.
Es kann zu rheumatischen
Gelenkschmerzen und auch
zu Sehstörungen kommen. Ei-
ne Anpassung oder ein Ab-
bruch der Therapie sollte des-
halb immer in Absprache mit
dem behandelnden Arzt er-
folgen.

„Es gibt keine Einheitstherapie“
Mit der Einnahme von Medikamenten sollte nicht geschludert werden

Die Beschwerden kommen in Schüben. Trotzdem sollte eine
Medikation regelmäßig erfolgen. FOTO DPA

DORSTEN. Die Abendsprech-
stunde „CED“ hält wieder
kompetente Kooperations-
partner bereit. Wir erklären
Ihnen, was dahinter steckt.

Federführend wird Chefarzt
PD Dr. Christoph Elsing aus
der Inneren die Vortragsreihe
übernehmen. Die Innere Me-
dizin mit 139 Betten am Dors-
tener St. Elisabeth-Kranken-
haus besteht aus zwei Abtei-
lungen, zum einen der Klinik
für Innere Medizin und Kar-
diologie, zum anderen aus
der Klinik für Innere Medizin,
Gastroenterologie und Stoff-
wechselerkrankungen.

Gemeinsame Visite
Die Klinik für Innere Medizin,
Gastroenterologie und Stoff-
wechselerkrankungen, die bei
der Abendsprechstunde maß-
geblich ist, behandelt Patien-
ten mit allgemein-internisti-
schen Erkrankungen und
schwerpunktmäßig Patienten
mit Gastroenterologischen-

Stoffwechsel- und Infektions-
krankheiten sowie onkologi-
schen Erkrankungen.

Im Bauchzentrum Dorsten
arbeiten die Fachgebiete Gas-
troenterologie und Viszeral-
chirurgie zusammen. Für Pa-
tienten mit Erkrankungen im
Magen-Darm-Trakt wird nach
eigenen Ausssagen eine per-
sönliche, auf die Bedürfnisse
des Patienten angepasste, Be-
treuung angestrebt.

Die Patienten werden auf
die interdisziplinäre Betten-
station B2 aufgenommen und
regelmäßig gemeinsam visi-
tiert. So kann die optimale
Diagnose und Therapie
schnellstmöglich erfolgen
und der Krankenhausaufent-
halt dadurch verkürzt wer-
den.
......................................................

Kontakt: Sekretariat Beate
Seidel-Rio y Lazaro, Tel.

(02362) 29-5 52 02, Telefax
(02362) 9 21 70 44, E-Mail
B.Seidel-Rio@kkrn.de
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Persönliche
Betreuung ist das
Ziel der „Inneren“

Klinik für Gastroenterologie stellt sich vor

� Die Deutsche Gesellschaft
zur Bekämpfung der
Krankheiten von Magen,
Darm und Leber sowie von
Störungen des Stoffwech-
sels und der Ernährung
kämpft gegen Erkrankun-
gen der Verdauungsorga-
ne.

� Anerkannte Mediziner
unterstützen die Arbeit
und informieren über Vor-
beugung, Erkennung und
Behandlung von Verdau-
ungskrankheiten. Viele
von ihnen gehören dem
Wissenschaftlichen Beirat
der Liga an.

� Seit 1989 besteht die Gast-
ro-Liga. Sie hat heute etwa
1000 gastroenterologisch
tätige Ärzte und interes-
sierte Laien als Mitglied.
Die ärztlichen Mitglieder
sind als Hochschullehrer,
Professoren an Universi-
tätskliniken, Chef- und
Oberärzte oder als nieder-
gelassene Spezialisten an
der Versorgung von Pati-
enten mit Verdauungs-
krankheiten beteiligt.

� Die Gastro-Liga ist ein ge-
meinnütziger Verein mit
Sitz in Wiesbaden und Ge-
schäftsstelle in Gießen.

....................................

Gastro-Liga

P
ersönlich erstellt für:  E

lisabeth-K
rankenhaus


	Medienhaus Lensing vom: Donnerstag, 15. Juni 2017
	Seite: 15
	Der CED-Therapie treu bleiben 
	Persönliche Betreuung ist das Ziel der „Inneren“ 
	 Gastro-Liga 
	„Es gibt keine Einheitstherapie“ 


