Aufstellung der Problemfelder
Depressivität
Vorübergehende depressive Verstimmungen gehören zum Leben dazu. Die von Ihnen im
Fragebogen gemachten Angaben lassen jedoch vermuten, dass Sie unter einer stärkeren und
anhaltenden Niedergeschlagenheit leiden, die Ihnen eine positive Lebenseinstellung erschwert.
Um aktiv bei der Bewältigung der Erkrankung mitarbeiten zu können, ist aber gerade für chronisch
Erkrankte eine positive Lebenseinstellung wichtig.
Zur Abklärung der Diagnose empfehlen wir Ihnen ein Gespräch mit Ihrem behandelnden Arzt oder
Ärztin. Möglicherweise könnte eine anschließende Behandlung durch einen psychologischen
Psychotherapeuten Sie dabei unterstützen, Ihre depressiven Verstimmungen zu verringern.
Hilfestellung bei der Suche nach einem psychologischen Psychotherapeuten erhalten Sie durch
die TK. Auf der Website (www.tk.de) bietet die TK ein ausführliches und bundesweites Arzt- und
Therapeuten-Suchprogramm an, mit dem Sie den geeigneten Ansprechpartner in Ihrer Nähe
finden können. Die Psychotherapie ist eine Leistung, die beantragt werden muss. Bitte wenden Sie
sich gegebenenfalls vor Therapiebeginn zur Klärung der Kostenübernahme an Ihre TKGeschäftsstelle. Sie könnten auch Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe aufnehmen. Der Austausch
mit Menschen, die ähnliche Probleme haben, kann entlastend und unterstützend wirken. Die
Patientenorganisation DCCV (www.dccv.de) kann Ihnen bei der Suche nach einer Gruppe in Ihrer
Nähe helfen. Zudem bietet sie die Möglichkeit des Austausches mit anderen Betroffenen über das
Internet an.

Gesundheitliche Sorgen
Die Auswertung Ihrer Fragebogendaten legt nahe, dass Sie sich große Sorgen um Ihre
Gesundheit machen.
Wir empfehlen Ihnen, mit einem Arzt bzw. einer Ärztin Ihres Vertrauens über Ihre gesundheitlichen
Sorgen zu sprechen. Gegebenenfalls könnten Sie nach der Abklärung eine psychologische
Behandlung in Anspruch nehmen. Diese wird Ihnen dabei helfen, Ihre Sorgen und Ängste zu
verringern.
Auch der Austausch mit Menschen, die ähnliche Probleme haben, kann entlastend und

unterstützend wirken. Daher möchten wir Ihnen empfehlen, Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe
aufzunehmen. Die Patientenorganisation DCCV (www.dccv.de) hilft Ihnen bei der Suche nach
einer Gruppe in Ihre Nähe bzw. bietet Möglichkeiten des Austausches mit anderen Betroffenen
über das Internet an.
Auch das Erlernen von Entspannungstechniken wie etwa das Autogene Training oder die
Progressive Muskelentspannung kann Ihnen helfen, mit Ihren Ängsten und Sorgen besser
umzugehen. Solche Kurse werden von verschiedenen Einrichtungen angeboten (z.B. von
Volkshochschulen) und von der TK bezuschusst.
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Vitalitätsverlust
Sie beschreiben Ihre persönliche Vitalität als stark eingeschränkt. Müdigkeit und rasche
Erschöpfbarkeit gehören zu den allgemeinen Krankheitsmerkmalen einer CED. Sie können auch
mit einer erhöhten Depressivität einhergehen.
Berichten Sie Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin von diesen Symptomen. So können
mögliche körperliche Einflussfaktoren (wie z.B. Blutarmut, Mangelernährung) abgeklärt werden.
Um Ihre persönliche Vitalität zu steigern und Erschöpfungszustände zu mildern, kann
gegebenenfalls Unterstützung durch eine Behandlung bei einem Physiotherapeuten gesucht
werden.
Einen Zuschuss durch die TK erhalten Sie dann, wenn Ihre Behandlung durch einen Kassenarzt
schriftlich verordnet und anschließend durch z.B. einen zugelassenen Physiotherapeuten erbracht
wurde.
Auch im Rahmen einer Psychotherapie können Mittel und Wege gefunden werden, um mit der
chronischen Erkrankung, deren Symptomen und der häufig wechselnden Krankheitsaktivität
zurecht zu kommen. Hilfestellung bei der Suche nach einem zugelassenen Arzt oder
psychologischen Psychotherapeuten in Ihrer Nähe bietet die TK auf ihrer Website (www.tk.de) an.
Die Psychotherapie ist eine Leistung, die beantragt werden muss. Bitte wenden Sie sich
gegebenenfalls vor Therapiebeginn zur Klärung der Kostenübernahme an Ihre TK-Geschäftsstelle.
Anhaltender Stress
Sie geben im Fragebogen an, dass Sie in Ihrem Alltagsleben durch Stress belastet sind.
Anhaltender Stress kann das Krankheitsbild der CED verschlechtern.
Die Teilnahme an einem Stressbewältigungstraining könnte Sie dabei unterstützen, mit
anhaltenden

Stresssituationen
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Autogene
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Training

lernen
oder

mit
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von
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Muskelentspannung), kurzfristig negativen Stress abzubauen und sich seelisch und körperlich zu
entspannen. In Stressbewältigungskursen erlernen Sie, wie Sie stressige Situationen mit mehr
innerer Ruhe bewältigen können. Zusätzlich werden Stress auslösende Situationen und
Verhaltensweisen aufgezeigt und am aktiven Gegensteuern gearbeitet. Kurse zu Strategien der
Stressbewältigung werden z.B. von Volkshochschulen und der TK angeboten. Zusätzlich kann auf
der Website (www.tk.de) der TK kostenfrei eine Broschüre ''Der Stress'', in der geeignete
Maßnahmen zur Stressbewältigung und aktiven Entspannung vorgestellt werden, heruntergeladen
werden. Auch im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung kann der Umgang mit Stress
verbessert werden.
Teilhabe am Arbeitsleben
Sie sehen Ihre zukünftige Erwerbsfähigkeit durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand als stark
gefährdet an. Eine berufliche bzw. medizinische Rehabilitation (Reha) könnte Sie dabei
unterstützen Ihre Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder wieder zu erlangen. Im Rahmen der Reha
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sollen die krankheitsbedingten Beeinträchtigungen beseitigt oder abgemildert werden, die die
Berufsausübung erschweren oder unmöglich erscheinen lassen. Im Vordergrund rehabilitativer
Maßnahmen stehen vor allem übende und trainierende Verfahren, psychologische wie
sozialrechtliche Beratungen und Patientenschulungen. Die gemeinsamen Servicestellen für
Rehabilitation (www.reha-servicestellen.de) und die TK (www.tk.de) informieren Sie und helfen
Ihnen bei der Beantragung einer geeigneten Rehamaßnahme.
Behindernde Schmerzen
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen können mit starken Schmerzen einhergehen. Nach
Ihren Angaben, leiden Sie selbst zurzeit häufig unter solchen wahrscheinlich krankheitsbedingten
Schmerzen (wie z.B. Bauch- oder Gelenkschmerzen), die Ihr Alltagsleben beeinträchtigen. Neben
einer guten medikamentösen Schmerzbehandlung kann bei lang anhaltenden Schmerzzuständen
unterstützend auch eine Schmerztherapie in Erwägung gezogen werden. Sie zielt auf eine
spürbare Schmerzlinderung ab und soll den Patienten trotz verbleibender Schmerzen ein aktiveres
und erfüllteres Leben ermöglichen. Psychologische Therapien in der Schmerzbehandlung
beinhalten außerdem das erlenen von Schmerzbewältigungstechniken. Diese können Sie dabei
unterstützen, schmerzauslösende oder schmerzverstärkende Situation und Verhaltensweisen
besser zu erkennen und zu verändern. Ergänzend können schmerzlindernde Methoden wie
Krankengymnastik, Massagen und Entspannungstraining in die Behandlung durchgeführt werden.
Eine Bezuschussung durch die TK erhalten Sie dann, wenn Ihr behandelnder Arzt oder Ärztin der
Auffassung ist, dass eine ergänzende schmerzlindernde Methode aus medizinischer Sicht
erforderlich ist und er die für Sie notwendigen Maßnahmen verordnet. Im Anschluss können Sie
die verordnete Behandlung bei jedem zugelassenen Behandler in Anspruch nehmen.
Scham
Sie schildern im Fragebogen, dass es Ihnen sehr unangenehm sei, mit anderen über Ihre
Erkrankung zu sprechen. Viele CED-Patienten leiden aufgrund der teilweise unangenehmen
Begleiterscheinungen, wenn beispielsweise plötzlicher Stuhlgang oder Durchfall nicht beherrscht
werden kann, unter einem ausgeprägtem Schamgefühl. Dieses führt dazu, dass sich viele
Betroffene zurückziehen und den Kontakt zu anderen Menschen immer weiter vermeiden. Dies
kann zur Vereinsamung führen. Es ist auch denkbar, dass aufgrund starker Schamgefühle wichtige
Informationen über die Krankheit nicht oder erst verspätet an die behandelnden Personen
weitergegeben werden.
Es empfiehlt sich im geschützten Kreis einer Selbsthilfegruppe Erfahrungen und Gefühlszustände
mit anderen Betroffenen auszutauschen. Gemeinsam kann nach Möglichkeiten eines offenen,
selbstbewussten Umgangs mit der Erkrankung gesucht werden. Die Patientenorganisation der
DCCV (www.dccv.de) ist hier ein wichtiger Ansprechpartner.

3

Einschränkung Alltagsaktivitäten
Durch Ihre Erkrankung sind Sie stark in Ihren Alltagsaktivitäten eingeschränkt. Eine Mobilisierung
und Kräftigung durch eine physio- oder ergotherapeutische Behandlung könnte für Sie hilfreich
sein. Eventuell ist zusätzlich ein ambulanter Pflegedienst einzuschalten. Bei der Organisation kann
Ihnen die Geschäftsstelle der TK (www.tk.de) behilflich sein. Unterstützung bieten auch
Wohlfahrtsverbände wie Caritas (www.caritas.de) oder Diakonie (www.diakonie.de) im Rahmen
einer allgemeinen Sozialberatung an.

oder

Aufgrund Ihrer Beschwerden fällt es Ihnen aktuell schwer, Ihren häuslichen und außerhäuslichen
Verpflichtungen nachzukommen.
Im Rahmen einer allgemeinen Sozialberatung, wie sie z.B. von den Wohlfahrtsverbänden Caritas
(www.caritas.de) oder Diakonie (www.diakonie.de) angeboten wird, könnten notwendige Hilfen
organisiert werden.

oder

Ihre Krankheit und deren Folgen beeinträchtigen Sie bei Ihren alltäglichen Aufgaben und
Verpflichtungen (im Bereich Arbeit/Schule, Haushalt). Dadurch wird Ihre Teilnahme am täglichen
sozialen Leben möglicherweise eingeschränkt. Im Gespräch mit Ihrem/Ihrer Arzt/Ärztin sollten Sie
abklären, ob eine medizinische Rehabilitation für Sie in Betracht kommt. Diese könnte Sie dabei
unterstützen, krankheitsbedingte soziale Beeinträchtigungen zu verbessern oder zu beseitigen. Die
gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation (www.reha-servicestellen.de) und die TK
(www.tk.de) informieren Sie und helfen Ihnen bei der Beantragung einer geeigneten
Rehamaßnahme.
Einschränkung Freizeitaktivitäten und soziale Aktivitäten
Nach Ihren Angaben beeinträchtigt Ihre CED in erheblichem Maße Ihre Freizeitaktivitäten. Auch
das Zusammensein mit Freunden oder Bekannten ist zurzeit stark durch die Erkrankung
eingeschränkt.
Es ist empfehlenswert, Kontakt zu anderen Betroffenen aufzunehmen, z.B. über die
Patientenorganisation der DCCV (www.dccv.de). Der Austausch mit Menschen, die ähnliche
Probleme haben, kann entlastend und unterstützend wirken. Zudem können Sie hilfreiche Tipps
und Informationen einholen.
Enge persönliche Beziehungen
Ihre chronische Erkrankung betrifft nicht nur Sie als Einzelperson, sondern auch Ihre Familie,
Partner und Freunde. Durch Ihre CED wird Ihre enge persönliche Beziehung zu Freunden oder
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Ihrem Partner stark beeinträchtigt. Sie könnten Kontakt zu anderen Betroffenen aufnehmen, z.B.
über die Patientenorganisation der DCCV (www.dccv.de). Der Austausch mit Menschen, die
ähnliche Probleme haben und Experten in eigener Sache sind, kann hilfreich sein und entlastend
wirken. Sie finden Anregung für den Umgang mit der eigenen Lebenssituation und werden
ermutigt, neue Wege zu gehen.
Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände wie z.B. Caritas (www.caritas.de) oder Diakonie
(www.diakonie.de) bieten Lebensberatung oder Paar- bzw. Eheberatung an. Eine solche Beratung
kann Sie dabei unterstützen, sich mit Ihrem Partner über Probleme des Zusammenlebens
auszutauschen und über Ihre Bedürfnisse, Wünsche, Ängste, Ärger und Enttäuschung zu
sprechen. Zusätzlich kann sie Ihnen beim Aufbau eines neuen Verständnisses für einander unter
Einbezug Ihrer Erkrankung helfen.

Sexualität
Sie erleben Ihr Sexualleben durch Ihre Erkrankung deutlich beeinträchtigt. Es wurde nicht näher
erfasst, worin diese Beeinträchtigung besteht. So kann z.B. bei hoher Krankheitsaktivität das
sexuelle Verlangen nachlassen. Die sexuelle Anziehung kann aber auch durch Symptome und
Begleiterkrankungen eines Morbus Crohn oder einer Colitis ulcerosa (z.B. Fisteln oder künstlicher
Darmausgang) eingeschränkt sein. In diesen Fällen fällt es oft schwer, dem anderen unbefangen
gegenüberzutreten und körperliche Nähe zuzulassen.
Sie sollten Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin von der für Sie unbefriedigenden Situation
berichten. Eine intensivierte Therapie oder Therapieumstellung kann eventuell die Beschwerden
lindern.
Eine sexualtherapeutische Beratung ist keine Kassenleistung, die TK übernimmt keine Kosten.
Dennoch ist es empfehlenswert eine sexualtherapeutische Beratung, wie sie von psychologischer
Seite für Paare angeboten wird, durchzuführen. Gegebenenfalls kann diese Sie dabei unterstützen
den Leidensdruck zu verringern und die Intimität innerhalb der Beziehung zu fördern.

Soziale Unterstützung
Im Fragebogen geben Sie an, dass Sie niemanden in Ihrem Umfeld haben, der Sie bei Problemen
angemessen unterstützt.
Sie könnten eine allgemeine Sozialberatung in Anspruch nehmen, wie sie z.B. von den
Wohlfahrtseinrichtungen Diakonisches Werk (www.diakonie.de) oder Caritas (www.caritas.de)
angeboten wird. Auch die Kontaktaufnahme zur Patientenorganisation DCCV (www.dccv.de) und
der Austausch mit anderen Betroffenen können Hilfen bieten, auf die Sie im weiteren Verlauf Ihrer
Erkrankung zurückgreifen können.
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Versicherungen
Im Fragebogen geben Sie an, dass Ihnen Leistungen aufgrund Ihrer CED verwehrt worden
und/oder eine von Ihnen gewünschte Versicherung aufgrund Ihrer CED nicht abgeschlossen
werden konnte.
Es empfiehlt sich nochmals in Kontakt mit der TK bzw. der entsprechenden Krankenkasse zu
treten, um abzuklären, warum kein Anspruch auf die Leistung bzw. Versicherung besteht. In einem
Beratungsgespräch können Sie zudem Informationen darüber erhalten, welche sozialrechtlichen
Ansprüche Ihnen als chronisch kranker Patient zustehen. Eine fachkundige Sozialberatung bieten
Ihnen ebenfalls die Patientenorganisation DCCV (www.dccv.de) sowie die Unabhängige
Patientenberatung Deutschland (www.unabhaengige-patientenberatung.de) an.
Zuzahlungen
Im Fragebogen gaben Sie an, dass es für Sie schwierig ist, notwendige Zuzahlungen für z.B.
rezeptpflichtige Medikamente, Heil- und Hilfsmittel etc. zu erbringen.
Welche finanziellen Hilfen und Leistungen Ihnen als chronisch kranker Patient zustehen, könnten
Sie z.B. in einem Beratungsgespräch mit der TK oder den gemeinsamen Servicestellen klären.
Ausführliche Informationen stellt auch der Arbeitskreis ''Sozialrecht'' der Patientenorganisation
DCCV (www.dccv.de) zur Verfügung.
Informationsdefizit
Die Auswertung Ihres Fragebogens hat ergeben, dass Sie sich nicht ausreichend über Ihre
Erkrankung

informiert

fühlen

oder/und

sich

zu

verschiedenen

Themenbereichen

mehr

Informationen wünschen.
Leider gibt es derzeit noch keine regelmäßigen regionalen Schulungsangebote für CEDBetroffene. In Zusammenarbeit mit der Patientenorganisation DCCV finden in größeren Abständen
an wechselnden Orten in Deutschland so genannte Arzt-Patienten-Seminare für Betroffene statt.
Zusätzlich bietet die DCCV kostenfreie Fortbildungsveranstaltungen für Betroffene und Angehörige
an. Aktuelle Termine zu den Veranstaltungen und weitere ausführliche und verständliche
Informationen zu zahlreichen Themenbereichen finden Sie auf der Website (www.dccv.de) der
DCCV.
Die Bundesärztekammer unterhält zusammen mit der kassenärztlichen Bundesvereinigung
ebenfalls ein Informationsportal für Patienten, das auch für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa
eigene Internetseiten anbietet (www.patienten-information.de).
Rauchen
Sie haben im Fragebogen angegeben, dass Sie rauchen. Zugleich leiden Sie an Morbus Crohn.
Tabakrauchen erhöht bei Morbus Crohn-Betroffenen das Rückfallrisiko und führt zu einem
schwereren Krankheitsverlauf. Morbus Crohn-Patienten, die dauerhaft mit dem Rauchen aufhören,
haben

hingegen

einen

bedeutend

günstigeren

Krankheitsverlauf

und

deutlich

weniger
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Krankheitsschübe als rauchende Patienten. Das ist wissenschaftlich belegt. Sie sollten daher an
einem Raucherentwöhnungskurs teilnehmen. Auf der Webseite der BZgA (Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung) www.rauchfrei-info.de werden Ihnen Informationen und Tipps rund um
das Thema ''Ausstieg'' und Stabilisierung Ihrer Rauchfreiheit zur Verfügung gestellt. Zusätzlich
bietet die BZgA ausführliche und kostenfreie Materialien wie z.B. ein Rauchfrei-Start-Paket an, mit
dem

Raucher

auf

dem

Weg

in

die

Rauchfreiheit

unterstützt

werden.

Auf der Internetseite der BZgA besteht auch die Möglichkeit, sich für das ''RauchfreiAusstiegsprogramm'' kostenlos anzumelden. Hier werden die Teilnehmenden über 21 Tage bei
ihrer Entwöhnung begleitet.
Die Kosten für Raucherentwöhnungskurse werden in der Regel von der TK bezuschusst. Die TK
bietet

auch

eigene

Programme

an.

Um

weitere

Informationen

zu

verschiedenen

Raucherentwöhnungsprogrammen und deren Kostenübernahme zu erhalten, wenden Sie sich an
die Geschäftsstelle der TK.
Ernährungseinschränkung
Sie schilderten uns im Fragebogen, dass Sie sich bei der Auswahl, Zubereitung und dem Verzehr
von Lebensmitteln stark eingeschränkt fühlen. Diese Aussage lässt vermuten, dass Sie im Bereich
Ernährung viele offene Fragen haben und Rat benötigen. Beratung und Unterstützung bei Fragen
rund

um

das

Thema

Ernährung

bei

CED

(z.B.

Nahrungsmittelunverträglichkeiten,

Mangelzustände) können Sie im Rahmen einer Ernährungsberatung durch einen Ökotrophologen
oder Diätassistenten erhalten. Die TK-Geschäftsstelle nennt Ihnen gern anerkannte Kursleiter in
Ihrer Umgebung. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (www.dge.de), der Verband
der Diätassistenten e.V. (www.vdd.de) oder der Verband der Oecotrophologen e.V. (www.vdoe.de)
kann

Ihnen

Auskunft

über

geeignete

Ansprechpartner

in

Ihrer

Nähe

geben.

Die

Selbsthilfeorganisation DCCV (www.dccv.de) bietet auf ihren Internetseiten ebenfalls ausführliche
Informationen zum Thema Ernährung an.
Die TK beteiligt sich an bis zu fünf Beratungsterminen. Genauere Informationen zu Zuschüssen
und Kostenerstattungen erhalten Sie in Ihrer TK-Geschäftsstelle.
Stoma
Nach den Angaben im Fragebogen, haben Sie offene Fragen zur Handhabung Ihres künstlichen
Darmausgangs und/oder aktuelle Probleme mit Ihrem Stoma.
Im Rahmen einer Stomatherapie, die von speziell ausgebildeten Pflegefachkräften angeboten wird,
könnten Ihre Fragen und Probleme besprochen werden. Die Selbsthilfeorganisation von
Stomaträgern, die Deutsche ILCO, bietet auf ihren Internetseiten hilfreiche Informationen rund um
das Stoma an (www.ilco.de). Dort werden auch regionale Kontaktadressen genannt, bei denen
Stomaträger Hilfe erhalten und beraten werden.
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Ausgeprägte Krankheitsaktivität
Die Auswertung Ihrer Angaben im Fragebogen legt nahe, dass Sie derzeit unter einem akuten
Krankheitsschub mit ausgeprägter Aktivität leiden.
Gemeinsam mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin sollten Sie Ihre medikamentöse
Versorgung überprüfen und dem aktuellen Verlauf anpassen. Abhängig von der Schwere Ihres
derzeitigen Krankheitsverlaufs sollten Sie eine Überweisung zu einer gastroenterologischen
Facharztpraxis (zweite Behandlungsebene) oder zu einer spezialisierten Facharztpraxis (CEDAmbulanz bzw. CED-Schwerpunktpraxis) auf der dritten ambulanten Behandlungsebene in
Erwägung ziehen. Eine Liste aller CED-Ambulanzen in Deutschland finden Sie auf der Webseite
der DCCV (www.dccv.de), in der DCCV-Geschäftsstelle erhalten Sie Auskunft zu Fachärzten in
Ihrer Nähe.
Begleit- und Folgeerkrankungen
Bei CED-Erkrankten können Beschwerden und Erkrankungen außerhalb des Magen-Darmtraktes
auftreten, die klinisch mit der Darmerkrankung zusammenhängen.

Auge:
Sie berichten von Entzündungen der Augenhäute. Eine augenärztliche Untersuchung sollte
mögliche Zusammenhänge klären und eine Behandlung der Entzündung einleiten.

Haut:
Im Fragebogen berichten Sie von Hautveränderungen, die im Zusammenhang mit einem akuten
Schub von Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa stehen könnten. Ein Hautarzt kann dabei helfen
Zusammenhänge aufzuklären und eine Behandlung einzuleiten.

Gelenk:
Sie geben im Fragebogen an, unter Gelenkschmerzen zu leiden.
Viele CED-Patienten entwickeln im Krankheitsverlauf Gelenkbeschwerden, die teilweise mit
Überwärmung und Rötung der Gelenke einhergehen. Eine fachärztliche Untersuchung

beim

Rheumatologen zur Abklärung der Symptome ist ratsam.

Fistel:
Sie leiden aktuell unter Fisteln und/oder Abszessen.
Eine Behandlung dieser Beschwerden ist ratsam und sollte in enger Kooperation zwischen
gastroenterologischen und chirurgischen Fachvertretern erfolgen. Auch ein Facharzt mit
proktologischem Schwerpunkt (d.h. Erkrankungen des Enddarms) kann in die Behandlung
eingebunden werden.
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Medikamente

Nebenwirkungen:
Die von Ihnen eingenommenen Medikamente gehen nach Ihren Angaben mit starken
Nebenwirkungen einher.

Compliance:
Sie geben im Fragebogen an, dass es Ihnen schwer fällt, Ihre Medikamente wie vom Arzt
verordnet einzunehmen.

Weiter zu Compliance/Nebenwirkungen:
Es ist wichtig, dass Sie mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärztin über Ihre Schwierigkeiten
mit der verordneten medikamentösen Behandlung im Gespräch bleiben. Gemeinsam ist eine
Medikation zu suchen, die Ihren Bedürfnissen entgegenkommt und Erfolg verspricht.

Wirksamkeit:
Sie beurteilen die augenblickliche Wirksamkeit Ihrer CED-Medikamente als nicht zufriedenstellend.
Es ist wichtig, dass Sie darüber mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin sprechen, damit er/sie Ihre Behandlung
anpassen kann. Oft gibt es die Möglichkeit, z.B. durch das Verschreiben anderer Medikamente
oder durch die Änderung der Dosis, die Wirkung zu verbessern. Gemeinsam ist eine Medikation zu
suchen, die Ihren Bedürfnissen entgegenkommt und Erfolg verspricht.
Alternativmedizin
Sie haben sich, Ihren Angaben zufolge, in den vergangenen Monaten einer alternativen/naturheilkundlichen CED-Behandlung unterzogen. Mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem Arzt
haben Sie noch nicht darüber gesprochen. Wir möchten Ihnen vorschlagen, dies nachzuholen.
Berichten Sie ihr/ihm von der gewählten nicht-konventionellen Behandlung und von Ihren
Erfahrungen. Hilfe außerhalb der Schulmedizin zu suchen ist kein Vertrauensbruch. Ihr Arzt/Ihre
Ärztin weiß, dass fast alle CED-Patienten (wie andere chronisch Erkrankte) diesen Weg gehen.
Wichtig ist, dass die Alternativmedizin nicht neue Unruhe beinhaltet und Sie finanziell überfordert.
Ein Problem könnte auch dadurch entstehen, dass die Behandlung streng alternativ erfolgen soll.
Besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, ob für Sie tatsächlich die Möglichkeit besteht
alternative- gegen konventionelle Behandlungen zu ersetzen/auszutauschen.
Spezielle Empfehlung zur medizinischen Rehabilitation
Die von Ihnen im Fragebogen gemachten Angaben lassen bei vielen verschiedenen
Problemfeldern einen Handlungsbedarf erkennen. Es wurden daher mehrere verschiedene
Behandlungsformen empfohlen. Diese lassen sich gemeinsam möglicherweise in der ambulanten
Versorgung nur schwerlich umsetzen. Daher könnte auch an die Beantragung einer medizinischen
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Rehabilitation in einer geeigneten Einrichtung gedacht werden. Hier steht, für in der Regel drei
Wochen, verlässlich ein Team von Vertretern aller notwendigen Fachrichtungen zur Verfügung
(z.B. Gastroenterologe, Psychologe, Physiotherapeut, Ernährungsberater, Sozialarbeiter). Bitte
sprechen Sie auch hierüber mit Ihrem behandelnden Arzt bzw. Ihrer Ärztin.

Wir wünschen Ihnen einen günstigen Verlauf Ihrer Erkrankung!
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