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Köln

10. Arzt-Patienten-Seminar  
im „Krankenhaus Porz am Rhein“
Fritz Johann Andrzejewski, Köln

Ein Jubiläum war angesagt! Das weit über die Grenzen Kölns bekannte „Krankenhaus Porz am Rhein“, 
das sich schwerpunktmäßig mit der Behandlung von CED befasst, veranstaltete sein 10. APS. 
Dabei erhielten die zahlreichen Besucher aktuelle Informationen zu den folgenden Themen:

Ausgewählte Rechts-
ansprüche der 
CED-Betroffenen 
und Vorteile der 
DCCV-Mitgliedschaft
Andreas Engler, Rechtsanwalt, 
Leipzig

In seinem Vortrag zeigte Herr 
Engler, der auch als Sprecher 
des Arbeitskreises Sozialrecht 
tätig ist, anhand von Beispielen 
aus seiner täglichen Praxis, wie 
wichtig und hilfreich eine Mit-
gliedschaft in der DCCV für jeden 
CED-Betroffenen sein kann, was 
auch die beiden Chefärzte, die 
Professoren Holtmeier und 
Kroesen ausdrücklich bestätigt 
haben. Bei rechtlichen Proble-
men, erhalten Sie von den Fach-
leuten der DCCV kompetente 
Hilfe aus erster (betroffener!) 
Hand.

Wichtig: Sie haben die freie 
Anwalts wahl!

Ursachen und Thera-
pie des Durchfalls – 
Tipps für den Alltag
Prof. Dr. med. Wolfgang  
Holtmeier, Köln

So belastend und kräftezehrend 
ein Durchfall auch sein kann: 
Durchfall ist ein Symptom und 
keine Erkrankung!
Die Ursachen für einen Durchfall 
können sehr vielfältig sein. Dabei 
hat Durchfall nicht immer etwas 
mit der Grunderkrankung (CED) 
zu tun. Es gibt andere Auslöser, 
die auch jeden Gesunden treffen 
können, wie zum Beispiel Stress 
(Reizdarm), Laktoseintoleranz 
oder Fruktoseintoleranz (beides in 
der Regel überbewertet), Gallen-
säureverlustsyndrom, zu viele 
Zuckeraustauschstoffe usw.
Jeder kennt den akuten Durchfall, 
meist infektiöser Genese, in der 
Regel unter zwei Wochen Dauer, 
manchmal mit Fieber und Entzün-
dungswerten.

Die Ursachen des chronischen 
Durchfalls, der in der Regel län-
ger als drei Wochen anhält, mit 
mehr als drei dünnen Stühlen 
am Tag, können recht unter-
schiedlich sein, wie z.B. Reizdarm, 
Nahrungsmittelunverträglichkeit, 
(Gluten)-Weizensensitivität, FOD-
MAPs-Malabsorption (bestimmte 
Zuckerformen, die unter anderem 
häufig in Getreide zu finden sind), 
Zöliakie/Sprue, chologene Diarr-
hoe, CED.
Die aufgrund eines Gallensäure-
verlustsyndroms auftretende 
gestörte Resorption im termina-
len Ileum, z.B. nach einer Ileo-
coecal resektion, mit oftmals 
vielen Durchfällen (chologene 
Diarrhoe), kann durch die Ein-
nahme von Colestyramin (in Pul-
ver- oder Tablettenform) schlag-
artig gestoppt werden.
Bei einer Laktoseintoleranz 
gelangt Laktose, die im Normal-
fall im Dünndarm in Galaktose 
und Glukose gespalten wird, in 
den Dickdarm, was nach ca. zwei 
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bis drei Stunden zu erheblichen 
Durchfällen führen kann. Mit Hilfe 
eines H2-Atemtests (Trinken von 
50 g (25 g) Laktose in 250 ml H2O) 
lässt sich klären, ob eine Laktose-
intoleranz vorliegt.
Bei einer Gluten-/Weizensensivi-
tät führen Gluten oder Bestand-
teile von Weizen zu Durchfällen, 
obwohl eine Zöliakie mit Sicher-
heit ausgeschlossen wurde. Etwa 
35 Prozent der Reizdarmpatien-
ten sprechen langfristig auf eine 
weizenarme Ernährung an. Ver-
mutete Auslöser der Gluten-/
Weizensensivität sind Gluten, 
ATIs (Alpha-Amylase-Trypsin-In-
hibitoren) sowie FODMAPs.

Wichtig: Weizen, Roggen und 
Gerste sind nicht schädlich. Über 
95 Prozent der Bevölkerung 
vertragen Getreideprodukte. 
Weizen ist ein Grundnahrungs-
mittel. Bei Beschwerden kann 
eine weizenarme Ernährung 
ausprobiert werden (über ca. 
zwei Wochen). Achtung: großer 
Placeboeffekt! Vor einer Diät 
müssen andere Erkrankungen 
ausgeschlossen werden, z.B. 
CED, Zöliakie.
 
Die medikamentöse Therapie 
der chronischen Diarrhoe 
umfasst
Opioide: Imodium
Quellstoffe: Indischer Flohsamen
Probiotika/Bakterien/Hefe:
Mutaflor, Pro-Symbioflor, 
Omniflora N, Perenterol etc.
Antibiotika: Xifaxan
Steroide: Budesonid

Der Vortrag von Herrn Prof. Dr. 
Holtmeier sowie die Fragen aus 
dem Publikum haben gezeigt, wie 
stark das Thema Durchfall wirklich 
jeden, egal ob mit oder ohne CED, 
direkt betreffen kann und das es 
wirksame Mittel dagegen gibt, die 
es auszuprobieren lohnt.

Vitamin D – nicht nur 
gut für die Knochen, 
sondern auch für 
den Darm
Dr. med. Elke Christiane Bästlein, 
Köln

Die positiven Wirkungen vom 
Vita min D sind vielfältig. Vita-
min D regelt nicht nur den Kno-
chenstoffwechsel sondern wirkt 
auch entzündungshemmend. 

Das UV-Licht reicht im Winter bei 
uns nicht aus, um den Bedarf an 
Vitamin D vollständig zu decken. 
Die empfohlenen Mengen lie-
gen bei 800 bis 2000 IE pro Tag. 
Um einen ausreichenden Schutz 
gegen entzündliche Erkrankun-
gen zu bieten, sollte der Vita-
min-D-Spiegel über 50 ng/ml lie-
gen, vielleicht aber auch deutlich 
höher. 

Die Gefahr einer Überdosierung 
wird überschätzt. Vitamine sind 
organische Verbindungen für 
lebenswichtige Funktionen, die 
der Körper nicht selbst herstellen 
kann. Vitamin D ist somit eigent-
lich kein Vitamin.

CED und Risiken  
für und bei Krebs-
erkrankungen
Prof. Dr. med. Wolfgang Kruis, 
Köln

Auch jeder Gesunde kann einen 
(Darm-)Krebs entwickeln. Das 
Krebsrisiko steigt mit zuneh-
mendem Alter. Bei Patienten 
mit Colitis ulcerosa steigt das 
Krebsrisiko mit der Dauer der 
Erkrankung, so dass bei einem 
ausgedehnten Befall bereits 
nach acht Jahren Krankheits-
dauer alle ein bis zwei Jahre eine 
Überwachungskoloskopie erfol-
gen sollte. Patienten mit einer 
PSC gelten hierbei als besonders 
gefährdet. Mit der Langzeitein-
nahme von 5-ASA-Präparaten, 
wie Salofalk oder Pentasa bei-
spielsweise, besteht möglicher-
weise ein Schutz gegen den 
Krebs. Derzeit liegen hierzu noch 
keine kompletten Langzeitstu-
dien vor.

Krebs entwickelt sich beim 
CED-Patienten anders als beim 
Darmgesunden. Die konse-
quente Kontrolle der Entzündung 
kann helfen, das Krebsrisiko zu 
verringern.

Übergewicht gilt bei der Entste-
hung von Krebs als förderlich. 
Empfohlen wird von ärztlicher 
Seite aus eine gut ausgewogene 
gesunde Mischkost, zusammen-
gestellt aus Lebensmitteln, die 
vertragen werden.
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Was wird bei CED 
operiert?  
Aktuelle Operations-
methoden  
(Krebs, Stenosen, 
Therapieoptionen)
Prof. Dr. med. Anton Johann 
Kroesen, Köln

Eine Colitis ulcerosa kann 
inzwischen über verschiedene 
OP-Techniken sehr gut behandelt 
werden, beim Morbus Crohn sind 
die Anforderungen komplexer.

Für Folge-OP’s gelten folgende 
Grundregeln
1. Desto umfangreicher die 

CED-OP, desto erfahrener muss 
der Chirurg sein.

2. Laproskopische Folgeeingriffe 
sollten nur von sehr laprosko-
pieerfahrenen Chirurgen vor-
genommen werden.

Prof. Dr. med. Anton J. Kroesen und 
Prof. Dr. med. Wolfgang Holtmeier.

3. OP’s am besten vom CED-Chir-
urgen oder in der Klinik des 
CED-Chirurgen durchführen 
lassen.

4. Der Folgechirurg muss die 
verwendeten OP-Techniken 
beherrschen.

Was beim Morbus Crohn auf 
keinen Fall zu empfehlen ist
• Hämorrhoiden-OP’s
• Analfissur-Op’s
• Fistelspaltungen

Weniger ist hier mehr!

Für die Einnahme einer 
Immunsuppression gilt
Nach kleineren Eingriffen, wie z.B. 
kleinen gynäkologischen Eingrif-
fen, Schilddrüsen-OP’s, Prothesen 
etc. kann eine Immunsuppression 
weitergeführt werden.
Bei größeren Eingriffen, wie z.B. 
großen gynäkologischen Eingrif-

fen, Leberchirurgie, Bauchspei-
cheldrüsen-OP’s oder Magen-
operationen empfiehlt es sich, 
die Immun-suppression zu 
unterbrechen, was auch für die 
Einnahme von Kortison und Bio-
logica gilt.

Zur Chirurgie bei CED ist 
zusammenfassend  
festzuhalten

• Alle Eingriffe sind nach der 
CED-Chirurgie möglich.

• Es gibt typische Folge-OP‘s 
(z.B. Narbenbruch, Inkonti-
nenz-OP’s).

• Wichtig für den Patienten: 
Immer den OP-Bericht der 
(Vor-)OP’s besorgen!

• Vor allem laparoskopische 
Folge eingriffe erfordern eine 
hohe Expertise.

• Vorsicht bei Bauchfellzysten!
• Aussetzen der Immunsuppres-

sion bei großer Chirurgie!
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In den Vorträgen wurden internis-
tische und chirurgische Behand-
lungsmöglichkeiten der beiden 
CED-Krankheitsbilder ausführlich 
und verständlich erklärt, unter 
Einbeziehung der sich daraus 
ergebenden sozialrechtlichen 
Aspekte.

Nach allen Vorträgen bestand 
dazu die Möglichkeit, Fragen an 
die Referenten zu stellen, wovon 
regen Gebrauch gemacht wurde.

Mein Fazit
Im „Krankenhaus Porz am Rhein“ 
sind wir CED’ler in den allerbesten 

 Info

Alle Angaben zu medizinischen und gesundheitlichen Themen stellen keinen Ersatz für die Beratung 

durch einen Arzt oder Apotheker oder einen anderen Vertreter der Heilberufe dar. Die hier enthaltenen 

Informationen sind nicht für die Eigen- oder Fremddiagnose zu verwenden. Vielmehr ist dazu stets ein 

Arzt zu konsultieren.

Händen. Sowohl Prof. Dr. med. 
Wolfgang Holtmeier als auch 
sein chirurgischer Kollege Prof. 
Dr. med. Anton J. Kroesen sind 
auf diesem Gebiet ausgewiesene 
Spezialisten.

„Porzseidank!“ 


