
32

Morbus Crohn

Vorsicht vor 
Mangelernährung

Die chronisch-entzündliche Erkran-
kung Morbus Crohn befällt vor allem 
Dünn- und Dickdarm, seltener den 
oberen Verdauungstrakt mit Mund, 
Speiseröhre, Magen und Zwölffinger-
darm. Weil die Nährstoffaufnahme aus 
dem Darm beeinträchtigt ist, drohen 
im Krankheitsverlauf Nährstoffmangel 
und Unterernährung.

Morbus Crohn gilt als Autoimmunerkrankung der 
Darmschleimhaut mit noch unbekanntem Auslö-
ser. „Man weiß nur, dass der einmal in Gang ge-
setzte Entzündungsprozess von körpereigenen, 
entzündungshemmenden Regulatoren nicht mehr 
beherrscht werden kann“, berichtet Dr. Friedrich 
Wewalka, Oberarzt in der Abteilung 4. Interne 
am Krankenhaus der Elisabethinen in Linz. Gene-
tische Veranlagung und Umweltschadstoffe wer-
den immer wieder als Mitverursacher vermutet, 
wofür es jedoch noch keinen wissenschaftlichen 
Beleg gibt. „Weil die Ursache nicht bekannt ist, 
ist es auch unmöglich, vorbeugend irgendwelche 

Dinge aus der Nahrung oder aus der Umwelt zu 
entfernen, um das Risiko zu senken.“
Manchmal tritt Morbus Crohn plötzlich im An-
schluss an einen Infekt erstmals auf, aber oft be-
ginnt die Krankheit schleichend und besteht vor 
einer Diagnosestellung bereits monate- oder so-
gar jahrelang. Sie wird meistens zwischen dem 
20. und 30. Lebensjahr erstmals diagnostiziert, 
kann aber auch im Kindes- und fortgeschrittenen 
Erwachsenenalter zum Ausbruch kommen.

Tiefgehende Entzündungen
Die Entzündungen betreffen nicht nur oberfläch-
lich die Darmschleimhaut, sondern dringen auch 
direkt in die Darmwand ein und können sich sogar 
zu Fisteln außerhalb des Darms ausdehnen. Die 
kranke Darmschleimhaut büßt ihre Funktion als 
natürliche Barriere zwischen Darminnenraum und 
Organismus ein. Bakterien der Darmflora können 
eindringen, ein Teufelskreis an Entzündungspro-
zessen setzt ein, die das gestörte Immunsystem 
nicht dämpfen kann. Typisch ist die abschnittswei-
se Erkrankung des Darms, dazwischen befinden 
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OA Dr. Friedrich Wewalka, 4. Interne Abteilung 
Gastroenterologie und Hepatologie, Stoffwech-
sel- und Ernährungsmedizin, Endokrinologie am 
Krankenhaus der Elisabethinen Linz
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„Die Schulmedizin kennt derzeit 
keine allgemein gültige Diätvor-
schrift bei Morbus Crohn. Jeder 
Patient muss für sich ganz indi-
viduell beobachten, welche Le-
bensmittel ihm gut bekommen.”

sich auch gesunde Bereiche. Auch der Aufbau 
des Mikrobioms, also der Darmflora, dürfte aus 
dem Gleis geraten und im Zusammenspiel vieler 
Faktoren mitwirken.
Ein Hauptsymptom des Morbus Crohn sind Bauch-
schmerzen vor allem im rechten Unterbauch, 
also in der Blinddarmgegend am Übergang vom 
Dünn- zum Dickdarm, weil dort die Entzündungen 
am häufigsten vorkommen. Heftige, sogar blutige 
Durchfälle treten nur dann auf, wenn der End- 
darmbereich entzündet ist. Die chronische Krank-
heit verläuft schubweise – längeren beschwerde-
armen Zeiten folgen wochenlange Schmerz- und 
Durchfallattacken. Stress und manche Schmerz-
mittel scheinen durchaus Einfluss auf die Entwick-
lung eines neuerlichen Schubes zu haben. Fieber, 
Appetitlosigkeit, Übelkeit und Gelenkbeschwer-
den sind weitere mögliche Krankheitsbilder, und 
wenn der Dünndarm beteiligt ist, kann es auch 
zu erheblichem Gewichtsverlust kommen. Gera-
de bei Kindern kann eine Wachstumsverzögerung 
zunächst das einzige Symptom sein.

Linderung durch Medikamente
Im Akutstadium eines Krankheitsschubes wird 
schon seit vielen Jahren Cortison wirkungsvoll 
eingesetzt – aber nur für wenige Wochen, weil 
danach die Rate an unerwünschten Nebenwir-
kungen steigt. „Bei Patienten, die nach einer 
Cortisontherapie bald wieder eine Entzündungs-
aktivität aufweisen, beziehungsweise wenn ein 
komplizierter Krankheitsverlauf bereits vorherseh-
bar ist, sollte man frühzeitig auf eine Immunsup-
pression, also eine Dämpfung der Immunabwehr, 
umsteigen“, erklärt der Linzer Gastroenterologe. 
Ein bewährter Wirkstoff ist Azathioprin, doch eine 
modernere, noch wirkungsvollere Therapie sind 
sogenannte TNF-alpha Blocker, die entzündungs-
fördernde Botenstoffe hemmen. Der Nachteil der 
medikamentös gebremsten Immunabwehr ist 
eine erhöhte Infektanfälligkeit und ein geringfü-
gig gesteigertes Risiko für manche Krebsarten. 
Im Impfplan empfohlene Impfungen etwa gegen 
FSME, Polio, Tetanus, Pneumokokken und Grip-
pe sollten vor Behandlungsbeginn erfolgen, rät 
Dr. Wewalka.

Seit etwa zwei Jahren steht ein Medikament 
zur Verfügung, das Entzündungszellen am Hin- 
einwandern in die Darmwand hindert. Weitere 
Stoffe sind noch in Erprobung, die ebenfalls dar- 
auf abzielen, die Entzündungskette an irgend-
einem Punkt zu unterbrechen. Wichtig ist eine 
möglichst frühzeitige medikamentöse Behand-
lung, um Komplikationen zuvorzukommen und 
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Schäden am Darm gar nicht erst entstehen zu 
lassen. Das Behandlungsziel einer entzündungs-
freien Schleimhaut wird allerdings nur in weniger 
als der Hälfte der Fälle erreicht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass im Laufe einer Mor-
bus Crohn-Erkrankung eine Operation unver-
meidlich wird, ist sehr hoch. Sehr oft sind Fisteln 
und Abszesse im Afterbereich und Darmver-
schlüsse der Grund. Ein Darmverschluss ist nicht 
die häufigste Komplikation eines Morbus Crohn, 
kann aber durchaus durch Verengungen infolge 
von Vernarbungen nach längeren Entzündungs-
vorgängen entstehen. Bei schwerer Krankheits-
ausprägung können chirurgische Eingriffe auch 
mehrfach notwendig sein. Allerdings wird sehr 
zurückhaltend operiert und nur dann und nur so-
viel vom erkrankten Darm entfernt, wie unbedingt 
notwendig ist. Mit dieser Strategie soll verhindert 
werden, dass zu wenig Darmfläche übrig bleibt 
und der Morbus Crohn-Patient wegen eines so-
genannten Kurzdarmsyndroms dauerhaft intrave-
nös ernährt werden muss.

Gestörte Nahrungsverwertung
Sowohl die chronische Entzündung als auch die 
verminderte Nährstoffaufnahme aufgrund der 
erkrankten Darmschleimhaut und Darmwand 
sind schuld an einem Zustand der Mangelernäh-
rung, an dem viele Morbus Crohn-Betroffene lei-
den – mit deutlichem Gewichtsverlust, Blutar-
mut und Eisenmangel durch Darmblutungen 
und einer Unterversorgung mit Vitamin B12 be-
ziehungsweise einem allgemeinen Vitamin- und 
Mineralstoffmangel.

Durch die erkrankte Darmwand werden dem Kör-
per je nach Krankheitsschwere lebenswichtige En-
ergieträger und Nahrungsstoffe vorenthalten. Ei-
weißmangel ist eine der Konsequenzen. Gestört 
ist auch die Fettaufnahme, vor allem sogenann-
ter ungesättigter Fettsäuren. Die Folge sind Fett-
stühle (Steatorrhö), die die Darmwand reizen und 
zum Beschwerdebild beitragen. Erleichternd wir-
ken hier spezielle Diätpräparate, die andere Arten 
von Fettsäuren enthalten. Wie gut oder schlecht 
Nahrungsmittel vertragen werden, ist individuell 
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sehr verschieden und hängt von mehreren Fak-
toren ab, unter anderem auch davon, ob im Dünn-
darm Verengungen bestehen. So vorteilhaft Bal-
laststoffe normalerweise für die Verdauung sind 
– vielen Morbus Crohn-Kranken sind sie nicht zu-
träglich. Etwa ein Drittel der Patienten entwickelt 
eine Laktoseintoleranz, also eine Milchzucker- 
unverträglichkeit. Diese Menschen müssen auf 
Milchprodukte verzichten, als Vorbeugung gegen 
Osteoporose aber die Kalziumversorgung durch 
Nahrungsergänzungsmittel sichern.

Die Krankheitsaktivität selber kann jedoch mit 
keiner Diätmaßnahme ausgeschaltet werden, be-
tont Dr. Wewalka. Eine seriöse Ernährungsbera-
tung kann keine allgemein gültigen Diätrichtlinien 
erstellen, sondern muss auf jeden Patienten ein-
zeln eingehen. In den beschwerdefreien Interva-
llen ist leichte, aber hochwertige Mischkost das 
Richtige. Aus Angst vor eventuellen Nahrungsmit-
telreaktionen halten sich Morbus Crohn-Patienten 
vor allem im Laufe von akuten Schüben nicht sel-
ten an äußerst strenge Diätempfehlungen und 
geraten damit in eine einseitige Ernährungswei-
se, die das notwendige Kalorienangebot bei wei-
tem nicht gewährleistet. „Wenig essen und trin-
ken im akuten Schub, um Durchfall zu vermeiden, 
das ist sicher die falsche Taktik“, sagt Wewalka. 
Je akuter ein Schub, umso leichter verdaulich 

muss die Nahrung sein. Gleichzeitig soll sie die 
Energie- und Nährstoffversorgung sichern, was 
mit hochkonzentrierter Trinknahrung und Astro-
nautenkost meist gut gelingt. Bei drohender oder 
bereits starker Unterernährung im akuten Schub 
kann auch eine Nährstoffzufuhr über eine Vene 
direkt ins Blut notwendig sein. Diese sogenannte 
parenterale Ernährung umgeht also den defekten 
Verdauungskanal.

Eine Ernährungssonde, die dem Patienten fort-
gesetzt Tag und Nacht hochkalorische, voll resor-
bierbare Nahrung zuführt, war früher bei erwach-
senen Morbus Crohn-Kranken nicht unüblich, wird 
aber heutzutage nur mehr in Einzelfällen durch-
geführt. Bei Kindern ist sie aber eine durchaus 
gängige Behandlung, weil bei ihnen damit Ent-
zündungen etwa ebenso gut zum Abklingen ge-
bracht werden wie mit einer Cortisontherapie.

Heilbar ist Morbus Crohn nicht – die Bemühungen 
müssen sich derzeit noch auf die möglichst gute 
Linderung der Symptome beschränken. Wenn 
erst einmal die Ursache dieser Darmkrankheit 
entlarvt werden kann, wird damit eine bahnbre-
chende Zukunftshoffnung Wirklichkeit werden.

Klaus Stecher


