CHRONISCH-ENTZÜNDLICHE
DARMERKRANKUNGEN
Was ist das?

Das sind Krankheitsbilder, die sich durch kontinuierlich auftretende oder
segmental verteilte entzündliche Veränderungen des Darms auszeichnen.
Beispiele sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.
- Der Morbus Crohn kann den gesamten Verdauungstrakt von Mund bis
Anus betreffen. Hierbei kann segmental die Darmschleimhaut betroffen
sein.
- Die Colitis ulcerosa ist eine schubweise verlaufende chronischentzündliche Darmerkrankung. Sie tritt im Dickdarm auf und kann sich
kontinuierlich von anal nach oral ausbreiten.
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Weltweit leben

Millionen

mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung.

Wie viele Menschen haben sie?
5 Millionen Menschen leben weltweit mit einer der beiden Krankheiten.
In Deutschland sind ca. 300.000 Menschen erkrankt. Frauen und
Männer sind gleichermaßen betroffen.
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen treten bei betroffenen
Patienten in der Regel erstmals zwischen dem 15. und 25.
Lebensjahr auf.
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Krankheitssymptome sind:
Unterleibsschmerzen, Dringlichkeit, Durchfall,
Verstopfung, Blähungen, Müdigkeit,
Gewichtsverlust, rektale Blutung,
Schleim im Stuhl.

m
te

Mikrobiom

Was sind die Symptome?
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Was sind die Ursachen?
Obwohl die genauen Ursachen der Erkrankung nicht
vollständig geklärt sind, ist bekannt, dass sie eine
Wechselwirkung zwischen Genetik, Immunsystem,
Mikrobiom und Umweltfaktoren beinhalten.

Hat der Darm ein Immunsystem?
Unser Darm ist ein lebenswichtiges Organ, das zur Verdauung von Nahrung
und Resorption von Nährstoffen sowie zur Regulation des
Wasserhaushaltes benötigt wird. Er enthält etwa 1 kg Bakterien
verschiedenster Spezies (das „Mikrobiom“), die wichtige Funktionen
bei der Verdauung von Nährstoffen übernehmen.
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Als Barriereorgan mit direktem Kontakt zu unserer Umwelt ist
der Darm darüber hinaus täglich fremden und potenziell
schädlichen Substanzen und Pathogenen ausgesetzt. Daher
enthält der Darm den größten Teil des Immunsystems mit
verschiedenen organisierten lymphatischen Geweben und
einer Vielzahl von Immunzellen.

Wie kann man chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen behandeln?
Bei Darmentzündungen kommen in der Regel steroidale und
nicht-steroidale entzündungshemmende Medikamente zum
Einsatz.
Bei chronischen Verläufen können auch Immunsuppressiva
eingesetzt werden. Die Immunabwehr wird so gehemmt,
wodurch das fehlgeleitete Immunsystem daran gehindert wird,
entzündungsfördernde Stoffe zu produzieren.
Die Darmschleimhaut kann mit Hilfe von Probiotika („gute
Darmbakterien“) in ihrer Barrierefunktion unterstützt werden.

Was forscht das Exzellenzcluster
zu dem Thema?
Im Exzellenzcluster wird erforscht, wie mit der Nahrung
aufgenommene Pflanzeninhaltsstoffe und andere Umweltfaktoren die
Funktion der Immunzellen im Darm beeinflussen und dadurch neben
genetischen Veranlagungen einen erheblichen Einfluss auf die
Ausbildung von Chronisch-Entzündliche Darmerkrankungen ausüben
können. Gleichzeitig wird auch der Einfluss dieser Substanzen auf das
Mikrobiom untersucht. Dabei spielen für die Feinjustierung des
Immunsystems im Darm der „Ah-Rezeptor“ (Aryl-HydrocarbonRezeptor) und sein Gegenspieler, der Ah-Rezeptor-Repressor, eine
wichtige Rolle.

