
Chronisch entzUndliche Darmerkrankungen 

Wenn das Immunsystem spinnt... 

Laut Osterreichischem Bundes-

institut fur Gesundheit leiden 

bis zu 80.000 Osterreicherin-

nen an „chronisch entzundlichen 

Darmerkrankungen" (CED) wie 

Morbus Crohn oder Colitis ulce-

rosa. Frauen und Manner sind 

annahernd gleich haufig betrof-

fen, der Erkrankungsbeginn liegt 

meist im dritten Lebensjahr-

zehnt, em n zweiter Erkrankungs-

gipfel zwischen dem 50. und 

60. Lebensjahr. Aber auch Kinder 

konnen schon von CED betroffen 

sein. „Unbehandelt konnen diese 

chronisch fortschreitenden orga-

nischen Erkrankungen zu hohen 

psychischen und korperlichen Be-

lastungen fuhren", so Dr. Ilse 

Fleck-Vaclavik, Arztin fur Allge-

meinmedizin in Perchtoldsdorf 

bei Wien. 

Krankheit verlauft in Schiiben 

Durchfalle bis zu 10-mal und 

mehr pro Tag, starke Bauch-

schmerzen, Blutbeimengungen 

im Stuhl und — speziell beim 

Morbus Crohn — das Auftreten 

von Fisteln (eitrige Verbindungs-

gange vom Darm zu anderen 

Organen wie Haut, Blase, ande-

ren Darmabschnitten, Scheide). 

Auch auBerhalb des Darms kOn-

nen Entzundungen auftreten, 

etwa an der Haut, an Gelen-

ken oder an den Augen. Die 

Erkrankungen verlaufen meist 

schubformig, die Abstande zwi-

schen den Schtiben konnen sogar 

mehrere Jahre betragen. Dr. 

Fleck-Vaclavik: „Da die Beschwer-

den oft als sehr beschamend 

erlebt werden, ziehen sich die  

Betroffenen zurOck oder werden 

ausgegrenzt, wenn sie von ihrer 

Erkrankung berichten. Probleme 

in Familie und Beruf sind die 

Folge, die Lebensqualitat nimmt 

deutlich ab. Durch die haufige 

Stuhlfrequenz wird der Alltag im-

mer schlechter zu bewaltigen, die 

Aktivitaten oft nach der unmittel-

baren VerfOgbarkeit von Toiletten 

geplant." 

Ursachen und 

Therapiemoglichkeiten 

Die Ursache der CED ist bis 

heute unbekannt, man kennt al-

lerdings mittlerweile den Ablauf 

der Entzundung in der Darm-

schleimhaut sehr genau. Aus 

Sicht der konventionellen Medi-

zin ist eine Heilung von Morbus 

Crohn und Colitis ulcerosa bisher 

nicht moglich, das Ziel ist da-

her moglichst Beschwerdefreiheit 

und damit die Verbesserung der 

Lebensqualitat. Um dieses Ziel 

zu erreichen, stehen verschiede-

ne entzundungshemmende Me-

dikamente zur Verfugung, die 

eingenommen oder als Infusion 

verabreicht werden. Zusatzlich zu 

dieser Basistherapie ist die Mi-

kro-Immuntherapie eine Option, 

die Ursache — also die Dysba-

lance des Immunsystems — zu 

behandeln. „Unser Immunsystem 

ist eine der wichtigsten Saulen 

unserer Gesundheit. Kommt es 

hier zu Dysbalancen, wird unser 

Korper anfalliger fijr Krankheiten 

— auch ftir entztindliche Prozesse, 

die in einer Autoimmunerkran-

kung enden konnen", so Dr. Fleck-

Vaclavik. 

Mikroimmuntherapie (MIT) 

wirkt regulierend 

Ziel der Mikroimmuntherapie ist 

es, die voile Funktionsfahigkeit 

des Immunsystems wieder her-

zustellen, dabei werden hochver-

clunnte immunregulierende Sub-

stanzen wie z. B. Zytokine einge-

setzt, um das bei Erkrankungen 

gest6rte Immunsystem zur Rege-

neration und korrekten Funkti-

onsweise anzuregen. 

Die Verabreichung erfolgt mit-

tels Mikrodosen, bei der verclunn-

te und potenzierte Substanzen 

des Immunsystems in bestimm-

ten Sequenzen verabreicht wer-

den. Die sequenzierte Verabrei-

chung ahmt die naturliche Funk-

tionsweise des Immunsystems 

nach und ist sehr gut vertraglich. 

Je nach Verdiinnung wirken die 

Wirkstoffdosen hemmend, mo-

dulierend oder stimulierend auf 

das Immunsystem. 

MIT bei CED 

Bei Darmerkrankungen wie Mor-

bus Crohn oder Colitis ulcerosa 

zielt die MIT darauf ab, die EntzOn-

dungsreaktionen des Korpers zu 

reduzieren und das Immunsystem 

des Darmes zu unterstOtzen. 

„Prinzipiell sind Entztindun-

gen im gesunden Organismus 

eine notwendige und physiolo-

gische Reaktion des Korpers auf 

eine lnfektion oder eine Scha-

digung des Gewebes", erlautert 

Fleck-Vaclavik. „Kommt es jedoch 

zu ilberschieBenden Reaktionen, 

kann das fehlgeleitete Immun-

system korpereigene Strukturen 

angreifen, wie es bei diesen Er-

krankungen der Fall ist:' Die 

Kombination der mikroimmun-

therapeutischen Medikamente zu 

den herkommlichen schulmedizi-

nischen Therapien sei moglich, da 

die Regulationsfahigkeit des Pati-

enten unterstutzt werde — ohne 

die Funktionen des immunologi-

schen Geschehens zu blockieren 

oder zu ersetzen. 

Ausfiihrliche Anannnese 

notwendig 

„Wichtig bei der Mikroimmunthe-

rapie als ganzheitliche Methode 

ist jedoch auch die Ursachenfor-

schung", betont Dr. Ilse Fleck-

Vaclavik. „So konnen genetische 

Disposition aber auch anger zu-

ruckliegende — meist virale — 

Infektionen zum Beispiel mit 

dem Epstein-Barr-Virus oder mit 

Herpesviren die lmmunantwort 

nachhaltig verandern und beein-

flussen. Wird diese auslosende 

Ursache behandelt, kann das aus 

dem Ruder gelaufene Immunsys-

tern wieder zu seiner normalen 

Reaktion zurOckfinden." 

Diese eventuell vorhandenen 

Ausloser zu finden und korrekt zu 

behandeln, ist Aufgabe des Arztes, 

der zur Diagnostik auch spezielle 

Laboruntersuchungen (Lympho-

zyten-Subtypisierung, Protein-

profil und Messung eventuell 

vorhandener viraler Belastungen) 

heranzieht. Urn die notwendigen 

Untersuchungen anordnen zu 

konnen, ist eine ausfuhrliche Ana-

mnese von groBer Bedeutung. 

Quelle: Presseinformation, Mai 2021 

Weitere Informationen 

www.mikroimmuntherapie.com 

Medizinische Gesellschaft ftir 

Mikroimmuntherapie 

(MeGeMIT) 

www.megemit.org 

Starke Bauchschmerzen?Haufige Durchfalle?Blut im Stuhl? Die Symptome von chronisch entziindlichen 

Darmerkrankungen (CED) - Morbus Crohn und Colitis ulcerosa - sind sehr schmerzhaft und belastend. 

Ursache ist eine Fehlfunktion des Immunsystems. Die Mikroimmuntherapie kann he/fen, das aus den 

Fugen geratene Abwehrsystem zu normalisieren. 
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