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Übersicht - Kalenderwoche 37
Die Studien der letzten Woche befassten sich mit Risikofaktoren für Colitis ulcerosa. Obwohl noch
nicht genau bekannt ist, warum eine Person an Colitis ulcerosa erkrankt, während die andere von
dieser Erkrankung verschont bleibt, wurden bereits einige Faktoren identifiziert, die das
Erkrankungsrisiko erhöhen.

Die Studien der letzten Woche ergänzten die bereits bestehende Datenlage diesbezüglich. So konnte
gezeigt werden, dass eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus das Risiko, an Morbus Crohn oder
Colitis ulcerosa zu erkranken, möglicherweise erhöhen könnte. Außerdem stand ein niedriger BMI
im Kindesalter mit einem höheren Risiko für Colitis ulcerosa im Zusammenhang. Und auch eine
ungesunde Ernährung konnte das Risiko für Colitis ulcerosa erhöhen.

Um das persönliche Risiko für Colitis ulcerosa so gering wie möglich zu halten, ist es wichtig, die
Risikofaktoren für diese Erkrankung zu kennen. Denn nur, wenn diese bekannt sind, lassen sich
entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Das Körpergewicht in der Kindheit beeinflusst das Risiko, im Laufe des Lebens an einer
chronischen Darmentzündung zu erkranken
Eine ungesunde Ernährung erhöht das Risiko, an Colitis ulcerosa zu erkranken
Virus scheint Risikogene für chronische Darmentzündungen aktivieren zu können
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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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