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Eine ungesunde Ernährung erhöht das Risiko, an Colitis
ulcerosa zu erkranken
Datum: 12.09.2018

Original Titel:
Dietary patterns and risk of ulcerative colitis: a case-control study

Die Ernährung kann das Risiko für Colitis ulcerosa beeinflussen. Dies zeigte die
vorliegende Studie. Personen, die sich gesund ernährten, hatten ein geringeres Risiko, an
Colitis ulcerosa zu erkranken, als Personen, die vorwiegend zu den ungesunden
Lebensmitteln griffen.

Die Ursachen für die Entwicklung von Colitis ulcerosa sind derzeit noch nicht bekannt. Da die Zahl
der Erkrankten seit vielen Jahren jedoch stetig steigt, liegt der Verdacht nahe, dass unter anderem
der Lebensstil an der Entstehung der Erkrankung beteiligt sein könnte. Dazu zählt auch das
Essverhalten, welches sich ebenfalls in den letzten Jahren stark gewandelt hat.

Forscher befragten Colitis ulcerosa-Patienten und gesunde Personen nach ihrem
Essverhalten

Wissenschaftler aus dem Iran und Kanada untersuchten gemeinsam, ob das Essverhalten einen
Einfluss auf das Risiko, an Colitis ulcerosa zu erkranken, hat. Um dies herauszufinden, befragten sie
62 Patienten, die erst kürzlich mit der Diagnose Colitis ulcerosa konfrontiert wurden, und 124
gesunde Personen nach ihrem Essverhalten. Die gesunden Studienteilnehmer dienten als
Vergleichsgruppe und wurden so ausgewählt, dass sie mit den Patienten in möglichst vielen
Eigenschaften, unabhängig vom Essverhalten, übereinstimmten. Um die Essgewohnheiten der
Studienteilnehmer bewerten zu können, füllten diese einen speziellen Fragebogen aus, in dem sie
angaben, von welchen Lebensmitteln sie im Jahr vor der Diagnose bzw. vor Studienbeginn wie
häufig Gebrauch gemacht haben.

Eine gesunde Ernährung reduzierte das Risiko für Colitis ulcerosa

Die Auswertung der Daten ergab, dass die Patienten, die sich sehr gesund ernährten, ein um 79 %
geringeres Risiko hatten, an Colitis ulcerosa zu erkranken. Zu einer gesunden Ernährung gehörte
der Verzehr von Nüssen, Fisch, getrockneten Früchten, Pflanzenöl, Olivenöl, Früchten, Gemüse,
fettarmen Milchprodukten und der Verzicht auf eingelegte Gurken, Pommes, Kartoffelchips, Säfte,
verarbeitetes Fleisch und Zucker. Andersherum hatten Personen, die sich hauptsächlich ungesund
ernährten, ein etwa 3,4-mal so hohes Risiko für Colitis ulcerosa als die übrigen Studienteilnehmer
mit einem gesünderen Essverhalten. Eine ungesunde Ernährung zeichnete sich dadurch aus, dass
nur wenige der gesunden Lebensmittel und vorwiegend ungesunde Lebensmittel verzehrt wurden.
Zu den ungesunden Lebensmitteln gehörten verarbeitetes Fleisch, rotes Fleisch, fetthaltige
Milchprodukte, tierische Fette, eingelegte Gurken, Kartoffelchips, Eier und Zucker.
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Das Essverhalten schien somit einen Einfluss auf die Entwicklung von Colitis ulcerosa zu haben.
Personen, die sich gesund ernährten, hatten ein geringeres Risiko, an Colitis ulcerosa zu erkranken,
als Patienten, die vornehmlich zu den ungesunden Lebensmitteln griffen.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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