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Was sind die Ursachen und Therapiemöglichkeiten bei
Morbus Crohn und
Colitis ulcerosa?
Beide Erkrankungen
entstehen durch eine
übersteigerte Reak
tion des Abwehrsys
tems des Darmes auf
Darmbakterien, wo
bei auch genetische
Faktoren eine wichti
ge Rolle spielen. Dazu
kommen Umweltein
flüsse, psychische
Faktoren, auch Medi
kamente wie Rheu
mamittel können eine
Rolle spielen. Ebenso
kann das Rauchen ei
nen Schub eines Mor
bus Crohn auslösen.
Mit den modernen
Therapieformen, ins
besondere den soge
nannten Biologica,
können heute Hei
lungserfolge ohne
den Einsatz von ne
benwirkungsreichen
Kortisonpräparaten
erzielt werden. Heute
versucht man eine
möglichst komplette
Abheilung der Ent
zündung zu errei
chen, was früher
kaum denkbar war.
TV-Tipp: gesundheitheute «Morbus
Crohn und Colitis
ulcerosa»: SRF 1,
Samstag, 22. Juli,
18.10 Uhr.
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Schmerz, der aus dem
Bauchraum kommt
Sie gehört zu den am meisten verbreiteten Frauenkrankheiten. Dennoch
kennen viele nicht mal ihren Namen: Die Endometriose verursacht grosse
Schmerzen – und wirklich heilen kann man sie nach wie vor oft nicht.
Von Verena Ingold

W

enn die Mens sehr starke
Beschwerden
verur
sacht, steckt oft ein Lei
den mit einem komplizierten
Namen dahinter: eine Endometri
ose. Ein an sich gutartiges Leiden.
«Grundsätzlich ist eine Endomet
riose keine ge
fährliche Krank
heit», sagt Dr.
Sara Imboden
(Bild), Oberärz
tin am Endome
triosezentrum
Frauenklinik In
selspital Bern. Bösartig sind die
Schleimhautzellen nicht, die von
der Gebärmutter in den Bauch
raum geraten, sich dort weiter
verbreiten und den monatlichen
Zyklus mitmachen. Schaden an

richten können sie aber trotzdem.
Und Betroffene zur Verzweiflung
bringen.
Es sind übrigens nicht wenige,
die davon betroffen sind. Etwa
zehn bis 15 Prozent aller Frauen
im gebärfähigen Alter, schätzt
man. Nicht alle leiden darunter.
Manchen bereitet das Ganze kaum
oder gar keine Beschwerden.
Andere leiden jeden Monat unter
mörderischen Schmerzen. Auch
Schwierigkeiten beim Stuhlgang,
beim Wasserlassen und beim
Sex können damit zusammen
hängen. Und ungewollte
Kinderlosigkeit.

Bleibt es unbehandelt, kann
sich das Leiden auch verselbst
ständigen und unabhängig vom
Zyklus bemerkbar machen. «Mit
der Zeit ist es schwierig zu dif
ferenzieren», so die Fachärztin.
«Dann gibt es auch Schmerzen
durch Verwachsungen.»

Es ist nie zu früh

Die Zeit ist ein wichtiger Faktor,
wenn es um die Behandlung einer
Endometriose

