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Therapieansätze bei CED

Die Rolle der Ernährung bei Morbus Crohn
und Colitis ulcerosa
Sven-David Müller
Bei Menschen. die unter den chronisch
entzündlichen Dannerkrankungen Morbu s Crohn oder Coliti s ulcerosa leiden.
werden Ern ährungseinflüsse für die
Entstehung. dc-n Ernährungs- und Allgemeinzustand. die Behandlung und
da s Auftrcten von Nahrungsmittel-, GE.'tr änke- und Speisenintole ranzerscheinungen als bedeutsam angesehe n. Chronisch entz ünd liche Darmerkrank ungen
führen häufig zu Ernä hrungsstörungen,
deren Ausgleich Verlau f und Aktivität
der Erkra nk ungc'" günstig beeinflussen
können. Der Stellen wert d er enteralen
Ernähru ng mi t Trin k-, Sonden- und Zusatznahru ngen wird im Cesamttherapiekonzept be i Morb us Crohn und Colitis
ulccrosa biswellen nich t gebührend beacht et. 80 - 90 Prozent d er Crohn-Bct roffencn leiden unter Bauchschmerzen, te ils
kolika rtig, mit Schleim und Blutau flagerun g. 90 Prozent leiden an Durchfall u nd
60 bis 75 Prozent an Gewichtsverlust.
Au fgru nd von Komp likatione n m üssen
90 Prozent der Mor bus Crohn Patienten
mindes ten s einmal im Krankheitsverlauf
operie rt we rde n. Der erwiesene N utzen
de r enteralen Emährungstherap ie m it
Trink-, Sonden- und Zusatznahrung liegt
in der rasche n Besserung der klinischen
Beschwerden, Verbesserung des Ernährungszustandes und Behandlung der
Wachstumsrctardierung und verzögerten
sexuellen Reife bei von CED betroffenen
Kindern und jugendlichen. Die Beziehungen zwischen Ernährung und Morbus
Crohn und Coliti s ulcerosa sind vielfältig
und für das symptomfreie Intervall und
den akuten Entzündungsschub gegeben.
Ob die Ernährungsweise ein Cofaktor in
der Auslösung der Erkrankungen Ist, ist
nicht eindeutig geklärt. Insbesondere im

Bereich der Probiouka scheinen vielfältige Zusammenhänge in der Au slösung
und Therapie zu bestehen. Unter dem
Begriff chronisch entzündliche Darmerkrankungen werden der Morbus Croho.
die Colitis utcerosa sowie nicht klasslflzierbare Formen (Colit is inditerminata)
zusammengefasst. Die Ursachen und d ie
Ätiolog ie de r chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen im engeren Sinne
(Morbus Crohn und Colitis ulcerosa}sind
we iterhin nicht gek lärt. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen werden
wel tweit beobachtet, sie unterscheiden
sich jedoch erheblich in ihren Inzidenzraten . Beide Erk ranku ngen werden in
den vergangenen Jahren zun ehmen d
diagnostiziert. Insbesondere d ie Häu figke it des Morbu s Crohn nimmt insgesamt
zu. Zweifelsfrei belegbar sind d ie Bezlohu ngen zwisc hen Ernährung und Auslösung d er chronisch entzün d liche n Darmerkran kungen Morbus Crohn un d Colitis
ulcerosa nicht.
Die Häufigkeitsrate für den Mo rbus Crohn
u nd d ie Coli tis ulcerosa ist in No rde uropa de utl ich hö her als in Süde uropa. Ein
ähnliches Nord-Süd-Gefälle findet sich
auch in Ame rika, wo die Erkrankungen
in den entwickelten nordamerikanischen
Geb ieten (beispielsweise den USA) häufiger sind als in den weniger entwickelten
süd amerika nischen Gebieten. Da die Ernährungsweise ebenfalls ein Nord-SüdGefälle aufweist, gab und gibt es immer
Gedankenansätze bezüglich einer Em ährungskomponente in der Genese der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
Es bleibt aber festzustellen, dass bisher
Emährungsfaktoren in der Auslösung der
Erkrankungen Morbus Crohn und Colitis
ulcerosa nicht wissenschaftlich emdeu-

tig gesichert sind. Das Nord-Süd-Gefälle
lässt vermuten, dass eine verminderte
Zufuhr von Ballaststoffen und eine vermehrte Aufnahme von Zucker und zucke rha ltigen Nahrungsmitteln sowie Fetten (insbesondere geh ärtetes feit sowie
erhitztes Fett - Transfettsäuren] an de r
Krankheitsentstehung ursäch lich betei ligt sei n kö nnten. Tatsächl ich ko nnte beim
Morbus Crohn, nicht hingegen bei der
Colitis ulcerosa, im Vergleich zu Gesunden ein gesteigerter Verzeh r von Zuc ker
u nd zuckerhaltigen Speisen nechgcwicsen werden, wä hrend sich nu r in einem
Teil der Stu die n eine erniedrigte Aufnahme von Ballaststoffen zeigte. Diskutie rt
wi rd ferne r d ie potent iell krankheitsauslösend e Rolle von Transfettsäu ren und
von Bäckerhefe (Saccharomyces sere vlsiae) sow ie ein erhöhtes Erkran kungsrisiko
vo n Personen, d ie nicht gest illt wurden.
Bei Patienten m it Collrts ulcerosa gibt es
weit weniger Hinweise auf einen Zusammenhang zw ischen Ernähru ngsfaktoren
und Auslösung der Erkranku ng. Obwohl
bei Morbus Crohn Pa tienten eine vermehrte Zufu hr von Zuckerhaltigem vor
als auch nach Ausbruch d er Erkrankung
festgestellt wu rde, ist deren ursächliche
oder kra nkheitsverschlimmernde Bedeutu ng nicht belegt. Die Ballaststoffzufuhr
bei Crohn-Patienten ist teils normal, teils
reduziert.

Symptomatik I Beschwerden

00 MortJus Crohn
Die Symptomatik. der Verlauf und die
Komplikationen der Erkrankung sind
variabel. Dafür sind der Lokalisationsort
und das Ausmaß derchronischen Entz ün-
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dung entscheidend . Die Kardinalsymptome sind rezid iviere nde kr am pfartige
Beschwerde n, d ie vor allem im rechten
Unterbauch vorkommen, massive, oftma ls schlei mige und se ltener blutbcheftete Durchfälle und Cewichtsverlus t so wie
Unterg ewicht und Mangelem ähn m g. Im
Verlauf de r Erkrankung entwickeln sich
in Abhängigkeit von der Schwertr des
Krankheitsverlaufs und der Lokal isation
der Läsionen Ze ichen der isolie rte n od er
der ge nera lisierte n Man ge lem ähru ng.
Ursache n dafür sind beispi elsweise eine
Resorptionsstöru ng oder Ver luste.

Gründeder Mangekmährung
bei Morbus Gram
Vermi nderte Na hru ngsa ufna hme
- Schmerzen
- Appetit los igke it
- Angs t vo r dem Essen (be vor ich etwas
Falsches esse, esse ich besser nichts,
weniger oder einseitig)
- Durch fall
- Übd keit
- Erbrechen
- A norex tc

Resorptionsstörungen
- Kurzdar msy nd rom na ch Operationen
- Ga llensä ureverl us t nach Ileumresektion
- Bakte rielle Fehlbes.edelung,
Überw uche rung des Dünnd arm s
- Medi kamentenbedingt

- Hohe Entz ündu ngsa kti vität
- Ges teigerter Ze Jlumsatz im
Ces troin testinaltrekt
Medik.amentennebenwirkung
- Eiweißabbau (be ding t d u rch
Glu kokort ikoide)
- Folsäuremalabsorption (bed ingt du rch
Su lfasa laz in)
• Malabsorption fettlösliche r Vitamine
(be-dingt du rch Cholesty ramin)
Bei Kindem und Jugend lichen führt
die Mangelemährung zum vermi nderten
Längenwachstum und zum ve rzögerten
Eintreten in d ie Pu bertät. Nach dem Au sgleichen d er Ernä hru ngsdefizite d urch
enterale Ernährung oder hochkalorische.
eiweißreiche Ernährung setzt rasch ein
Längenwachstum ei n, und d ie Entwicklu ngsrückschritte werden au fgeholt.
Kind er und Jugendliche mit chron isch
entzü ndlichen Darmerkrankungen bed ürfen der indi viduellen, fach gerechten
Beratung durch spezialisierte Diät ass istenten. Die Colitis ulcerosa ist eine ch ronische entzündliche Erkr an kun g des
Colons, die die Muk osa bet rifft. Die Einbeziehu ng des Rektum s ist obligat. Von
hier kann sich d ie Erk rank un g übe r das
ganze Kolon h inau s kontinuierlich au sbreiten. Du rch d ie Prok tokolek tom ie sind
Pat ien ten " heilbar". Bei Mor bus Crohn
ha ndel t es sich um ei ne ch ronische , transrnurale Entz ündu ng, die d en gesamt en
Gastrointestina ltra kt befallen ka nn . Die
bevorzugte Lokal isat ion ist d as te rm inale Ileum und d as Kolon. Typ isch ist der
Wechsel von ve rä nderter und normaler
Mukosa.

Gastrol ntes tinale Problem e
- Intoleranzen von Nahrungsmitteln
- Ente ra le Fisteln
- Stenosen
- Vermi nderte Resorp tionsfläche
und -kapazität
- Laktase mangel

Dlätetische Therapie bei chronisch
entzündlichen Darmer1<rankungen

Erhö h te Verlust e
- Eiweißverl ustsyndrom (exsud ative
Ente ropathie)
- Blutungen im Magen-Darm-Trak t
- Du rchfa llsges teiger ter Bedarf
(Stres szustände)
- Fieber
- Operationen

Morb us Croh n u nd Coli tis ulcerosa sin d
d ie häuf igs ten ch ronisch en tz ün d lichen
Darmerkrank unge n (CED). Sie ma nifestieren sich mei st in der Jugend od er dem
frühen Erw achsenenalter. Bcide Erk ran kungen sind nicht heilbar, und es gibt
Mischformen be ide r Erkranku ngen. Die
Colitis u lcerosa ist nu r chirurgisch d urc h

Resektion des Kolons "heilba r". Eine ka usale Ursache für den Morbu s Crohn oder
di e Colitis u lcerosa ist nich t bek annt. Die
Erkrankungen sind multifaktor iell bed ingt.
M ögli che Ursachen:
• Genetische Prädis pos ition
• Emäh ru ngsfaktore n (Western Diet '"
westliche Ernä hrungswelsej
• Umwelteinfl üsse
• Allergische Reaktionen
• Mikroorganismen
• Noxen
• Psychische Faktoren

Emährungseinflüsse
Die w estcrn Diet mit reichlichem Zuckerund Fastfood kons um bei Ballast stoffma ngel und Bevor zu gung synthe tischer Fette
(Mergertnc mit einem hoh en Anteil gesättig ter Fett sä uren und / od er Transfettsäu ren ) w erden als krankheitsm itaus löscnde
Emährungsfaktoren zuse mmcngcrcchnel. Diese sind für den Morbus Crohn
als .. Mttc ntstehungsu rsecbc " nach bisherige m Kenn tnisst and relevanter als bet
der Col itis ulcerosa. Bei der Coliti s wird
insbesonde re eine nicht stattgefundenc
Mult ermilchcm.'ihru ng als Milu rsache an gesehen. Es w ird d isk utiert, ob CED auch
allergisch bed ingt sind. Au sschlussdiäten
(exd usion dict) u nd d ie koh lenhydratarm e Lut z-Diät haben be i einigen CEDPat ienten Erfo lge. Die bisher erhobenen
wissenscha ftlichen Daten erl au be n keine
pausch ale Empfehlun g hinsichtlich d ieser "Außcnst.'itl'r-Diätkostfo rmen", Auch
k önnten CED au f ein en Mlkroo rganlsmus
(ähnlich Helicobakter pylori bei Gastritiden) zu rückz uführen sein. Dies wi rd
durch die erfolgreiche n The rapien mit
Probiotika be i CED gestü tzt. Tatsächlich
li. h tlrh ilh l4.
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kon nte beim M orb us Croh n. hingegeben
nich t be i der Colitis ulcerosa, ein im Ver-

gleich zu Ges unden ges teigert er Verzeh r
von Haushaltszucker (Saccharose) nachgewiesen werde n, w ährend sich nu r in
einem Teil der Untersechengen eine ernicd rtgte Au fnahme ze igte.

Der Einfluss der Darmflora auf
Colitis ucerosa und Morbus Crohn
mit Lokalisationsort Dickdarm
Viele Faktoren spielen eine Rolle bei
de r Entstehun g der chronisch entzündlichen Dannerkrankungen. Eine große
Bedeutu ng ha ben di e Bakterien. d ie
un sere n Darm als sogenannte Darmfl ora bes iedeln. Der Magen-Darm-Trakt
ist vo n einer unvo rstellbar grogen Anzahl von Mikroorganismen besiedelt .
Sie bet rägt rund 100 Billionen Bakte rien
(100 .000.000.000 .000). Di e meisten davon

sind Bakterien, d ie m it anderen Kleinstlebewescn die Darm flora bild en. Die höc hste Konze nt ration find et sich im Dickd ar m. Diese Darm flora ist jedoch nich t
etwa schäd lich, son de rn außerord en tlich
wich tig und ges un dheitsförderlich. Die
größ te Obe rfläche des menschlichen Organismus ist nicht etwa d ie Hau t, son dern d ie Oberfläche des Magen-DarmTraktes, d ie m it ru nd 200 Quadratmetern
u nge fähr so groß ist w ie ein Tennisfeld .
Sofort nach der Geburt werden alle Körpereberfl ächen des Neugeborenen, natürl ich au ch der Magen-Darm-Trak t. mit
Bakterien und anderen Kleinsuebewesen
bes iedelt. Die Bakterien bilden dort eine
Lebensgeme inschaft, innerhalb d erer sich
di e versc hied enen Arten im Gleic hgewicht befind en . Krankmachende Bakterien können dieses Gleichgew icht stören,
gesundheitsförderliche Bakterien trage n
da zu bei, es zu erhalten . Die Sch leim hau t des Magen-Darm -Tra ktes mu ss den
Organismu s vor dem Eindringen von
schäd igenden Substanzen schützen. Die
Darmflora ist keine leblose Masse, sondern lebe nd ig. Die Dar m flor a ist wichtig
für eine gute Abwehrsituation des Körpers, und sie ist ein wichtiger Bestand 16
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teil des Imm unsystems. Die Darmflora
ist aber auch wichti g für die Ernährung
des Dickdarms, denn die Darmflora lebt
von Ballaststoffe n, die wir nicht verdauen
kön ne n. Die Mikroorganismen aber kön ncn Ballaststoffe ve rwe rten , und als Stoffwec hselendproduk t fallen unter ande rem
kurz ketttge Fettsäuren an, die d ie Darm schleim haut als Substrat nutzen kann.
Bei d er Entstehu ng vo n Morbus Crohn
und Colit is u tce rosa sp ielt auch d as Immu nsy stem eine wichtige Rolle . Die
stä rksten entzü ndlichen Veränderungen
finden sich bei Morbus Crohn u nd Col itis
ulcerosa an Orten m it hoher Konzent ration krankmache nd er Keime (pathog ene
Mikroorganis men). Dabei sche int d ie
natü rliche Toler anz des Darmimmunsystems gegenüber den normalen Darmmikroorganismen ve rlorengegangen zu
sein. Übe rschieBende Immunreaktionen,
d ie sich unter anderem au ch gege n das
eigene Darmgewebe richten, sind die
Folge. Verschiedene Stu d ien kommen
zum Ergeb nis, da..... Vl'ränderu ngen d er
Darm flora an de r Entsteh un g de r Erk ran kungen u rsäc hlich beteiligt sind. Die eh rentsc h en tzü ndlichen Dar merkrankungen
betreffen haup tsäch lich den Dickd ar m.
Hier ist d ie höc hste Bakte rienk onzcntration, d enn der Stuhl besteht zu ru nd 50
Proz ent aus Bakte rien . Bestim mte Mikroo rgani smen befinden sich bei Morbus
Cro hn und Co litis ulcerosa vermeh rt im
Darm. Bestimmte krankmachende Keime
werden bei Menschen, d ie unter ch ronisch entz ü nd liche n Darmerkrankungen
leid en, hä ufiger gefu nden als bei Ges unden. Die bei CED ve rän derte Darmflora
produziert außerdem wen ige r Subst rat
für d ie Zell en der Darmschleim haut. In
Studi en zeigt e sich, d ass di e Zu fuhr vo n
bestimmten Mikroorganismen als Arzneimitte l d ie Darmflora verbessert und
ein erfolgre icher Therapieansatz bei chronisch entzü ndlichen Dannerkran kungen
d arstellt. Ein solche r spezieller ges undheitsförd erliche r Bakterienstamm w urde vo m Freiburger Hyg ieniker Prof. Dr.
med . Altred Nisslc entdcckt . Esche rich teroh-Bak terien des vo n Pro fessor N lssle
entdeckten Sta mmes (E. coli Sta mm Nissle 1917) habe n die Fähigkeit, andere,

kr ankmache nd e Mikroo rganismen abzuweh ren. Sie kö nnen sich an die Darmsch leimhau t haften und über län gere Zeit
ans ied eln. Sie schützen den Körper vo r
krankmachenden Eind ringl ingen u nd
bilde n d ie fü r die Ernähru ng der Darmschle im hautzellen und d ie Durchblutung
d er Dar mwand so wichtige kurz kettigc
Karbo nsäu re. N icht zuletzt haben d ie probio tische n (p ro = für, btos = da s Leben) E.
coli ßakte rlon eine anregende Wirkung
auf bestimmte Zellen des Imm unsystem s
u nd ma chen dadurch abwehrstark . Be...
reus 1918 beri chtete Prof. Dr. med . N i...s le
e rstmals über die erfolgreich e Anwen d ung bei einer Patientin mit Colitis ulrerosa . In akt uellen Stud ien zeigte sich,
dass d ie Therapie mit d em E.-rol i Stam m
N issle 1917 der Therapie mit Mesalazin
in der Wirksamkeit gleich wertig ist. Viel
sinnvoller ist es jedoch, die Probiotika in
Form von Arzneimitteln zusätzlich zu r
medikamentösen Therapie einzu nehmen
und den Effekt noch zu verbesse rn. Palicntcn, die d ie medikamentöse Therapie
nicht vert ragen , haben mit E.-eoli Stamm
Nissle 1917 eine Alternative in der Thetap ie. Die probi otischen Bakterien können
dazu beitrugen, da...s es bei Coli tis ulcerosa und Mo rbu s Crohn häufigere, länge re
Phasen eines beschw erdefreien od er be..
schwerd earmen Leben s gibt. Die Beha nd lun g m it Bscherichta-coli Stamm N issle
1917 (Mutaflor) ist bei Col itis utcerose
u nd Morbus Crohn gu t verträg lich. DieSol' Probiotika so llten im aku ten Entz ünd ungssch ub als au ch im sy mptomfreie n
Intervall The rapiebestandteil se in.

Probiotika
Unter Probiot ika versteht man lebende Mikroorga nismen, d ie akt iv und in
ausreichender Men ge in den Dickd arm
gelangen und d ie Darmflora günstig be...
einflu ssen. Hie rdu rch üben sie pos itive
ges undheitliche Effekte au s. Bestimmte
Milchsäurebakte rien (Lak tobazil1en) sind
besonders übe rlebe nsfähig . Prob ionten
habe n einen positive n Effekt bei Durchfallerkranku ngen und auf da s d annassoziierte Immunsystem. Probiotik a
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kommen beisp ielsweise in gesä uerten
Milchprodukten Ooghurt), Saue rkraut
(frisch). Kefir und Brottrunk vor.

Therapie bei

CED

Die The rapie(Ernährung + Medi kamente)
der CED ist symptomatisch u nd auf
Entzünd ungshemmung und Ausg leich
von Mangelzu ständen ausgerich tet. Als
Substanz wird häu fig 5-ASS ($alo falk)
gegeben. Im akuten Entzünd ungssch ub
werden häufig Glu koko rtikoide (Kortiso nprä pa rate, sys temisch oder loka l)
gegeben. Eine Subst itut ionstherapie mit
Zink (Cu razink (Zinkhistidin) oder Zjnkoro tat POS), Eisen, Kalzium , B-Vitaminen und fett löslichen Vitaminen w ird in
de r Regel d urchgeführt. Die Ernäh rungstherap ie im aku ten Entzünd u ngsschub
besteht in einer totalen Nahrungska renz
zur mech anischen Entlastu ng der entzün deten Darmabschnitte. Der Effekt
der en teralen und der parenteral en Ernähru ng fü r die Verbesserung de s Ernäh run gsstatus von Pat ien ten mit ch ronisch
entzü nd lichen Darmerk ranku ngen steht
au ßer Zweife l. Die au sschließlich enterale
od er parenteral e Ernäh ru ng hat d arüber
hinaus the rape utischen Nutzen. Die Ind ikation zu r parenteralen Ernähru ng ist in
der Regel nich t geg eben. Die parenteral e
Ernä hrung ist de r enterale n Ernähru ng
mit Trink-, Sonden- oder Zusa tznah ru ng
im ther apeut ischen Effek t de utl ich u nterlegen. In Deutschl and we rden noc h zu
viele Patienten im ak ute n Entzü ndu ngsschub einer chronisch entzünd liche n
Darmerk ranku ng pa rente ral ernährt.

Mu nd ) oder via Sonde (Sonde d urch di e
Nase) mit hoch- oder niedermoleku laren
Trink- /Sond en nahrungen. Beim Morb us
Croh n liegt ei ne relative Kont raindi kation
fü r eine Ernährung ü ber eine PEG (= per·
ku tane (d urch die Haut) gestroskopische
(mit dem Gastroskop gelegte) Gastrostomie (Pun ktion, Einbri ngung einer Sonde»
vor. Die enterale Ernähru ng ist in ihrer
Wirksamkeit der parenteralen Ernähru ng
über legen. Niedermoleku lare Nahru ngen
we rden heute nur noch selten eingesetzt.
Inzw ischen stehe n Spezialnahrungen fü r
CED-Patien ten zu r Verfügung (Elemental
028 oder Modulen IBO). Die aus."Chließ.
lieh künstliche Ernähru ng dien l zudem
therapeutischen Zwec ken. Bei Morbu s
Crohn lässt sich d urch en terale Ernähru ng in 50 bis 90 Prozent eine Remission
erzielen. Die Rezidivrate ist bei parenteraler u nd enteraler Ernähru ng gleich
hoch. Mit Glukokortik oiden liegt di e
Remiss ionsrate bei 79 Proze nt. Sinnvoll
ist es, eine kün stliche Ernäh ru ng mit der
Gl ukokortikoid therap ie zu kom binieren.
Am An fang de r Therapie so llte d ie Nahrung in jedem Falle frei von Ballaststo ffen
und reich an MKT-Fellen se in. Ledi glich
the ra pierefraktäre Patient en we rden parent eral ernährt. Bei Sym ptombes seru ng
un d Absenkun g der Entzü nd ungs par ameter erfolgt e in langsamer Kost aufbau .
Die parenteral e Ernäh run g führt rasch
zur Zot tenatrophie und birgt di e Gefah r
de r bakteriellen Translokation. Patienten,
d ie u nter Durchfall leiden, m üssen au sreichend Flüssigkeit zufü hre n. O ftmals
ist die parenterale Flüssi gke itssu bstitu tion über periphere Zugänge notwendig.

Ernährung im symptomfreien
Ernährung im akuten

Int8fV8l1

EntzündungssctlJb
Der Wert der künstlichen Ernähru ng,
sowohl de r enteralen als auch de r parenteralen, fü r die Verbesseru ng d es Ernährungszus tands von CED-Betroffenen steht
auBer Zweifel. Die Ernähru ng im ak uten
Entzündungsschub erfolgt total oder teilweise parenteral über einen ZVK Izentraler venenkatbeten oder o ral (über den

Ausgehend von der Annahme, d ass ei n
gesteigerter Konsum von Zucker, Zuckerh altige m und eine ge ringe Au fnah me von ballaststoffre ichen Lebensmi tteln
bei Morb us Crohn in de r Entstehung
bedeutsa m ist, w u rde de r Wert einer zuckera rrnen, ballaststoffreiehen Diät im
H inblick auf Rezidi vp roph ylaxe u ntersucht. Eine Mu lticenterstud ie ergab, dass

kein Unterschied zwischen di eser Ernährun gsweise u nd einer übl ichen ges unden
Ernährung bes teht. Im sym ptom freien
Intervall ist d aher eine ausgewogene,
vita min- u nd mineralstoffreiche, eiweißreiche Ernährung zu gewährleisten. Zink
sollte au fgru nd seines anti inflammatorischen Effekts d auerh a ft substi tuiert
we rden (Tagesdosis: 15 mg). Es sollten
organische Zinkverbind ungen w ie Zinkoro tat oder Zin kh istidi n bevo rz ugt WCfd en , da die Bioverfü gbarkeit von organischen Zink verbi nd ungen höher ist als
von anorganischen Zinkve rbind ungen.
Die Einhalt u ng einer leichten Votlkost
ist nich t no twendig. Indi vid uelle Nahru ngsmittelun verträglichkeiten m üssen
ausgetestet werden (Ernäh rungs- /Beschwerde- /Stu hltage buc h). Es gibt keine
al lgemeingülti ge, d ie Symp tomfreiheit
ge wä hrleistende Cro hn- od er Colitisdiä l.
Bei Coltus ulcerosa hat sich d ie Subs titution von O mega-3-Fettsäu ren (Fischölkapseln in Arz neimittelqua lität wie
Am eu ), d ie antiinflammatorisch wi rken,
bewäh rt. Gleichzei tig sollte eine geringe
Arach ido nsä ure zu fuh r erfolgen, da d iese
Fettsä ure d ie En tzü ndu ng unte rhält . Die
Gabe von w asserlöslichen Ba llaststof fen
(Mucofal k) als adjuvante Therapie ist
sinnvo ll. Was.'i('rlÖSliche Ballaststoffe sind
gl't'ignet, d en Stu hl leicht einzudic ken
u nd we rden von de r Dar mflo ra u. a. zu
ku rz kett igen Fettsäuren abgebau t, d ie
den Ernährungsstatus de r Darmsch leim haut im Kolonbe reich verbessern.

Kachexie / Mangelernährung
Stationäre und ambulante Patien ten mit
chronisch entzündlichen Darm er krankungen weisen oftmals die Zeichen einer
allge meinen Mangelernähru ng auf u nd
sind häufig u ntergewichtig. Das trifft für
Patient en im akuten entzündl ichen Schub
als auch im symptomfreien Intervall zu .
Um eine Mangelernähru ng und l oder ein
Untergewicht behandeln zu können ist
die Verabreichung von hochkalorischen,
eiweiBreichen Trink- oder Zusatznahru ngen sinnvoll. Die Gabe davon im
symptomfreien Intervall kann sinnvoll
11,lIlIr"II.,I4.
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sein. Trink- u nd Sondennahrungen werden bei CED· Patienten von d en Kosten-

Ernahru ngsd eflZIte bei Mo rbus Crohn

trägern nach Verordnung erstattet.

Gewichtsverlust

65 bis 75 %

Unter Kortisontherapie muss eine Osteoporoseprophylaxe via kalziumreiche
Ernäh ru ng d urchgeführt we rden. Übergew ichtige CED· Pat ienten sollten über
die Vorteile des erhöhten Körpergewichts
aufgeklärt u nd nicht zur Gewich tsred uktion angehal ten wer den. Die vcrabreichung von Probionten (E. coli Stamm
Nissle als Mu taflor) erscheint bei CEDPat ienten angezeigt.
Patienten mit Mo rbu s Cro hn sind d urch
d ie Lokalisation der Entzü nd ung bed ingt
häu figer von Mangdernähru ng und Un-

NiedrigerAlbuminspiegel

25 bis 80 %

Eiweißverlust über den Magen-Darm-Trakt

65 bis 80 %

Negative Stickstoffbilanz(Eiweißmangel)

55 bis 75 %

Anämien (Bluta nTIut)

60 bis 80 %

Eisenmangel

35 bis 50 %

Folsäuremangel

50 bis 65 %

Vitamin B12-Mangel

35 bis 45 %

Kalziummangel

10bis 20 %

Magnesiummangel

14 bis 35 %

te rgew icht be troffen a ls Pa tienten m it CO"

Iitis ulcerosa. Die Zeichen der Mangelernährung u nd das Untergewic ht sind nach
Einleitung ei ne r kü nstl ichen, en terale n
od er pa rentera le n Ernähru ng meis t rasc h
reversibe l.

Kaliummangel

5 bis 20 %

Zinkmangel

40 bis 55 %

Vitamin-C-Mangel

10bis30 %

Vitamin-D-Mangel

60 bis 80 %

Vrtamin-K-Mangel

10 bis 25 %

Ernahru ngs deflZlte bei ccutrs ulce ros a

Zusammenfassung
Morbus C rohn und Colitis u lce rosa sind
nach dem bisherigen Ken ntn issta nd keine ernähru ngsbe d ingten Erkra nkungen.
Es ist nicht e ind eutig ge klärt, ob d er
Ausbruch einer chronisch entzün d liche n
Da rmerkra nkung du rch Ern ähru ngs faktoren beei nflusst wi rd od er nicht. Eine
einheitliche Crohn-Colitis-Diät gibt es
nicht. Es muss zwisch en der Ern ä hrung
im symptomfreie n Intervall und w äh rend
d es ak uten Entzü nd ungsschubes untersch ieden werden. Viele CED-Betroffene,
insbesondere Morbus Crohn-Panenten,
leiden u nter Untergew icht un d Ma ngele rnä hrung. Die Ernährungsthera p ie m uss
gewährleisten, dass der Ernährungszusta nd der CED-Betroffe n op timal ist.
Im akuten Entzün du ngsschub ist d ie
e nterale Ernährung mit Trin k-, Son denu nd Zusatzna hrung d er pa renteralen Ernäh rung überlegen. Enterale Ernährung,
Ausgleich von Ma nge lzustä nde n u nd
medikamentöse antie ntzü nd liche The rapie sollten zu m Therap ieko nzept im ak uten Entzündungsschub gehören.
Ein a kut er Entzündungsschub ka nn
nicht d urch den Gen uss vo n Lebe ns18
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Gewichtsverlust

20 biS60 %

NiedrigerAlbuminspiegel

25 bis SO %

Anämien (Bluta nTIut)

80 %

Eisenmangel

80 %

Folsäuremangel

30 bis 40 %

Vitamin B'2-Mangel

5%

Vitamin-O-Mangel

mitteln ausgelös t we rde n. Pa tien te n mit
Mor bus C rohn u nd Colitis ulce rosa so llten ind ivid ue ll d urch e rfahrene Diä tassistenten beraten werden. Die Ga be von
wa sse rlöslichen Ballaststoffen, dem Spurenelement Zink u nd von Fisc hölkapseln
s ind zusätzliche therapeu tische Möglichkeiten. Außensei te rkos tformen wie d ie
Lutz-Diä t können im Einzelfall hilfrei ch
sei n, ei ner klinischen Übe rprüfung ha lte n
sie n icht s tand.
Be i Komplika tionen wie Stenosen oder
Milchzucke ru nve rträ glichke it muss eine
inte nsive d iäte tische Be ratung erfolgen.
Patien ten mit chronisch e ntzü nd lichen
Da rmerkran kungen sollten ein Ernähru ngs-, Beschwe rde- und Stuhltagebuch

35 %

führe n und a uf Lebe nsm ittel verzichten,
die sie schl echt ve rtragen kö nne n.
•
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