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Bruno Raffa
Präsident SMCCV
Président ASMCC

Editorial
Editorial

Das war’s! Schon wieder ist ein Jahr vorüber … Die Zeit ver-
geht viel zu schnell und wir haben noch so viel zu tun. Doch 
stopp, halten wir doch einen Moment inne und schauen zu-
rück auf das vergangene Jahr. Es hat sich einmal mehr ge-
zeigt, dass die SMCCV ihre Arbeit richtig macht. Zumindest 
aus Ihrer Sicht, liebes Mitglied. Unsere letzte Umfrage hat 
fast die Hälfte von Ihnen beantwortet. Wir waren (und sind es 
immer noch) überrascht und sehr erfreut über Ihre grossarti-
ge Beteiligung! Neben der Umfrage fanden gut besuchte öf-
fentliche Informationsveranstaltungen statt (z.B. Langenthal: 
220 Gäste, Chur: 120 Gäste usw.). Auch die neu organisierten 
Wochenendseminare waren sofort ausgebucht und die Teil-
nehmer konnten einiges zum wichtigen Thema Angst lernen 
und mit in den Alltag nehmen.
Lassen Sie mich noch kurz auf die Umfrage zurückkommen. 
Ich muss Ihnen einfach ein paar Zahlen bekannt geben. Bitte 
behaften Sie mich aber nicht auf die Genauigkeit – wie gesagt, 
die korrekte Analyse folgt später von einem Profi.
Der Fragebogen wurde an alle rund 2100 Mitglieder versandt. 
Der Rücklauf belief sich auf 1016 Fragebögen, was in etwa 
48 % entspricht. Von diesen Mitgliedern fühlen sich 91 % «gut 
bis sehr gut» durch die SMCCV über die Krankheiten und 
mögliche Therapien informiert. Was uns ganz besonders 
freut: Alle Dienstleistungen der SMCCV werden überdurch-
schnittlich gut bewertet. Unser Mitglieder-Magazin erzielte die 
besten Werte, gefolgt von den Broschüren, den Veranstal-
tungen und Workshops, dem Austausch mit Betroffenen, der 
Forschungsförderung und zum Schluss der Website.

Sie haben uns viele persönliche Rückmeldungen und Anre-
gungen gegeben und uns so auf einige Bereiche hingewiesen, 
die gar nicht im Fragebogen erschienen. Verbesserungsmög-
lichkeiten sehen viele darin, mehr Informationen zu Komple-
mentärmedizin zur Verfügung zu stellen, die Uhrzeit, Ort und 
Verfügbarkeit von Veranstaltungen besser zu verteilen sowie 
verstärkt auch den Offline-Austausch mit Betroffenen zu för-
dern.

Freuen Sie sich auf die detaillierte Auswertung im nächsten 
Magazin. Ich danke Ihnen nochmals ganz herzlich für Ihre 
wertvolle Mitarbeit im Verein und wünsche Ihnen angenehme 
Festtage.

Ihr Präsident

 

Et voilà une année qui vient de s’écouler  ! Le temps passe 
beaucoup trop vite et nous avons encore tant de choses à 
faire. Mais arrêtons-nous un instant et regardons un peu en 
arrière. Regardons l’année qui vient de s’écouler. Une nouvelle 
fois, il s’avère que l’ASMCC a fait du bon travail. C’est tout 
du moins votre point de vue, cher adhérent. Pratiquement la 
moitié d’entre vous a répondu à notre dernière enquête. Nous 
avons été (et nous sommes encore) surpris et très heureux de 
votre large participation ! En plus de l’enquête, des réunions 
d’information publiques ayant attiré un public nombreux ont 
eu lieu cette année (par exemple à Langenthal avec 220 invités 
et à Coire avec 120 invités). Les nouveaux séminaires orga-
nisés le week-end ont immédiatement affiché complet et les 
participants ont pu recueillir quelques informations utiles pour 
leur quotidien sur le thème important de la peur. Revenons 
brièvement à l’enquête. Je dois vous faire part de quelques 
chiffres. Merci de faire preuve d’indulgence et de ne pas exiger 
de ma part une parfaite précision; comme je l’ai dit, l’analyse 
précise de l’enquête sera effectuée ultérieurement par un pro-
fessionnel.
Le questionnaire a été envoyé à l’ensemble de nos quelque 
2100 adhérents. Nous avons reçu en retour 1016 question-
naires, soit un taux de participation d‘environ 48 %. Parmi les 
adhérents ayant répondu à notre enquête, 91 % se sont dé-
clarés « bien à très bien » informés par l’ASMCC sur les ma-
ladies et les thérapies possibles. Un résultat nous réjouit tout 
particulièrement : toutes les prestations fournies par l’ASMCC 
obtiennent des évaluations remarquables. Notre magazine 
adressé aux adhérents a obtenu les meilleures évaluations. 
Viennent ensuite les brochures, les manifestations et ateliers, 
l’échange avec les personnes concernées, la promotion de la 
recherche, et pour finir, le site Internet.
Vous nous avez transmis de nombreuses impressions et 
suggestions personnelles et vous avez attiré notre attention 
sur certains domaines qui n’apparaissent pas dans le ques-
tionnaire. Beaucoup d’entre vous souhaiteraient davantage 
d’informations sur la médecine complémentaire, une meilleure 
communication de l’horaire, du lieu et de la disponibilité des 
manifestations et un renforcement de l’échange hors ligne 
avec les personnes concernées. Vous aurez le plaisir de trou-
ver l’analyse détaillée de cette enquête dans le prochain maga-
zine. Je vous remercie à nouveau du fond du cœur pour votre 
précieuse participation au sein de notre association et je vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Le Président
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Auf der Suche nach 
einer Weihnachts-
geschichte
Im Hintergrund hört man Weihnachtslieder, in der Küche 
brummt die Abwaschmaschine vor sich hin, Kerzen brennen 
und Marie blättert ein Buch durch. Sie ist auf der Suche nach 
einer Weihnachtsgeschichte. Sie findet es schön, ihrer Familie 
am Weihnachtsabend eine Geschichte vorzulesen. Meistens 
sind es traurige Geschichten, die zum Nachdenken anregen 
oder einen sogar zum Weinen bringen. Dann sitzen alle be-
dächtig da und hängen ihren traurigen Gedanken nach. Das 
kann ja nicht der Sinn einer Weihnachtsgeschichte sein und 
doch soll eine Geschichte einen Sinn oder eine Moral haben. 
Immer noch auf der Suche nach einer guten, kurzen Weih-
nachtsgeschichte versucht Marie ihr Glück im Internet. Es 
gibt sogar eine spezielle Seite mit Kurzgeschichten zu Weih-
nachten. Eine um die andere von gefühlten 100 Geschichten 
liest sie durch. Einige fallen bereits weg, weil sie zu lang sind. 
Bei anderen kullern Marie Tränen übers Gesicht, weil sie trau-
rig sind, und ohne diese Geschichten zu Ende zu lesen, klickt 
sie sie weg und sucht weiter, weil sie heute nicht weinen will. 
Eine Geschichte mir Tieren wäre doch etwas Nettes. Alle 
mögen Tiere. Zum Beispiel eine Waldweihnacht, wo alle Tie-
re sich versammeln und in Frieden Weihnachten feiern. Das 
wäre doch etwas Schönes. Marie sieht sogleich ein Bild vor 
sich. Eine verschneite Waldlichtung, Sternenhimmel und vom 
Mäuschen bis zum Hirsch sind alle Tiere da … Aber auch so 
eine Geschichte findet Marie nicht. 

Vielleicht doch eine traditionelle Weihnachtsgeschichte? 
Oder eine, welche die Leute daran erinnert, was Weihnach-
ten überhaupt ist? Was ist Weihnachten? Das ist der Tag, 
auf den alle warten, der Tag der Erlösung von diversen Ad-
ventsqualen. Denn alle Menschen sind beschäftigt, schöne, 
originelle Geschenke zu kaufen. Sie irren durch Geschäfte, 
in der Hoffnung, etwas Passendes zu finden. Sie verlegen 
Termine, damit sie in die Stadt können, um Geschenke zu ja-
gen. Während der ganzen Adventszeit sind diese und andere 
Gedanken immer in ihren Hinterköpfen. Geschenke muss ich 
noch kaufen, einen Baum brauchen wir auch noch, haben wir 
noch genügend Kerzen? Weihnachtskarten sollte ich auch 
noch schreiben. Schreibe ich Tante Emmi oder nicht? Wann 
hat sie zum letzen Mal an mich gedacht? Hat sie eine Kar-
te verdient? Dann kommen noch die Personen, denen man 
schreibt, weil man muss, aber nicht, weil man es aus Freude 

macht. Kekse backen. Das muss doch sein. Nicht die ge-
kauften, nein, selbstgemachte machen sich gut. Und was es-
sen wir an Weihachten? Braten? Truthahn? All diese Fragen 
beschäftigen uns in dieser Zeit. Aber hat auch jemand die 
vielen Lichtlein gesehen, sich über geschmückte Advents-
fenster gefreut, sich ruhige Momente gegönnt, jemandem 
einen Gefallen getan, jemandem eine Freude bereitet? 
 
In der Adventszeit wünscht man allen schöne Festtage und 
einen guten Rutsch. Wünscht man das wirklich oder sagt man 
das einfach so, weil es sich so gehört? Wissen die Kinder von 
heute noch, was Weihnachten ist? Was ist Weihnachten für 
uns? Eine Geschenkschlacht? Der Abschluss eines unglaub-
lich stressigen Monats? Der Tag, um sentimental zu werden, 
um an Menschen zu denken, an die man ein ganzes Jahr 
nicht gedacht hat, die man ein ganzes Jahr übersehen hat? 

Das Weihnachtsfest ist doch nur schön, wenn man die Men-
schen, die an Weihnachten unter demselben Baum sitzen, 
auch während des Jahres nicht übersieht, wenn man zusam-
men essen geht, wenn man Dinge unternimmt, wenn man 
schöne Momente zusammen teilt, wenn man in schwierigen 
Zeiten zusammensteht, wenn man sich liebt und sich an 
Weihnachten freut, dass alle zusammen sein können. Das 
wären doch schöne, fröhliche und besinnliche Weihnachten. 
Und Marie? Sie hat nun einen Text für ihre Familie, weil sie 
nämlich all das aufgeschrieben hat, und ohne eine Geschich-
te gefunden zu haben, hat sie nun doch eine.  

Andrea C. Mülhaupt
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A la recherche d’une 
histoire de Noël
En arrière-fond, on entend des chants de Noël et, dans la cui-
sine, le bourdonnement du lave-vaisselle. Les bougies sont 
allumées et Marie feuillette un livre. Elle est à la recherche 
d’une histoire de Noël. Elle aime lire à voix haute une histoire 
à sa famille le soir de Noël. Généralement, il s’agit d’histoires 
tristes qui font réfléchir, certaines font même pleurer. Alors 
tous restent assis, l’air réfléchi, et sont plongées dans leurs 
tristes pensées. Tel ne peut être l’objectif d’une histoire de 
Noël, mais une histoire doit toujours avoir un sens ou une 
morale. 

Toujours en quête d’une belle et courte histoire de Noël, Ma-
rie tente sa chance sur Internet. Il y a même un site spécial 
avec de brèves histoires à raconter à Noël. Elle lit une à une 
les quelque 100 histoires. Elle en élimine certaines car elles 
sont trop longues. D’autres histoires font pleurer Marie car 
elles sont tristes. Sans lire ces histoires jusqu’au bout, elle les 
fait disparaître de l’écran par un clic et poursuit ses recher-
ches, car elle ne veut pas pleurer, pas aujourd’hui.
Une histoire avec des animaux ferait une belle histoire. Tout 
le monde aime les animaux. Par exemple une nuit de Noël en 
forêt, où tous les animaux se rassembleraient pour fêter Noël 
en paix. Ce serait vraiment une belle histoire. Marie s’imagine 
tout de suite l’image qui pourrait l’illustrer. Une clairière en-
neigée, un ciel étoilé et tous les animaux rassemblés, de la 
petite souris jusqu’au cerf… Mais Marie n’arrive pas à trouver 
une telle histoire.

Alors peut-être une histoire de Noël traditionnelle ? Ou une 
histoire qui rappelle à chacun ce qui signifie vraiment Noël ? 
Qu’est-ce que Noël ? C’est le jour que tout le monde attend, 

le jour de la délivrance des différentes tortures infligées par 
l’Avent. Car tout le monde est occupé à chercher de beaux 
cadeaux originaux en espérant trouver celui qui plaira. Cha-
cun décale ses rendez-vous pour pouvoir aller en ville afin 
d’aller à la chasse aux cadeaux. Pendant tout le temps de 
l’Avent, tout le monde a de telles pensées en tête, et d’autres 
encore. Il faut que j’achète les cadeaux, il nous faut un sapin 
de Noël, est-ce que nous avons assez de bougies ? Il faut 
que j’écrive mes cartes de Noël. Est-ce que je dois en en-
voyer une à Tante Emmi ou pas ? A quand remonte la derni-
ère fois où elle a eu une pensée pour moi ? Mérite-t-elle une 
carte ? Sans oublier les personnes à qui l’on envoie une carte 
par obligation plus que par plaisir. Faire des biscuits de Noël. 
C’est indispensable. Non, pas des biscuits achetés. Les bi-
scuits fait maison sont meilleurs. Et qu’allons nous manger 
pour Noël ? Du rôti ? De la dinde ? Toutes ces questions nous 
taraudent pendant cette période. Mais est-ce que l’on a vu 
toutes les petites lumières, est-ce que l’on s’est réjoui devant 
les jolies fenêtres de l’Avent décorées, est-ce que l’on s’est 
accordé quelques moments de calme, est-ce que l’on a pris 
le temps de faire plaisir à quelqu’un ?

Pendant le temps de l’Avent, tout le monde se souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année. Est-ce que l’on est sincère en 
disant cela ou est-ce qu’on le dit juste par habitude ? Les en-
fants aujourd’hui savent-ils encore ce que signifie Noël ? Que 
représente Noël pour nous ? Une avalanche de cadeaux ? La 
fin d’un mois terriblement stressant ? Le jour où il faut faire 
preuve de sentiments et penser à toutes les personnes aux-
quelles on n’a pas pensé pendant toute l’année, celles que 
l’on a oublié toute l’année durant ? 

La fête de Noël n’est belle que si l’on n’oublie pas pendant 
l’année toutes celles et ceux qui sont à nos côtés le soir de 
Noël. Elle n’est belle que si l’on sort ensemble au restaurant, 
on entreprend des choses ensemble, on partage de bons 
moments ensemble, on se serre les coudes dans les mo-
ments difficiles, on s’aime et on se réjouit de réunir tous ses 
proches à Noël. Ce seraient alors de belles fêtes de Noël.
Et Marie ? Elle a maintenant un texte pour sa famille parce 
que qu’elle a écrit tout cela. Elle n’a pas trouvé d’histoire, mais 
elle en a désormais une à raconter.  

Andrea C. Mülhaupt
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Wer war eigentlich  
Herr Crohn? 
Burrill Bernard Crohn (1884–1983), der Namensgeber 
der Krankheit Morbus Crohn, wurde als Sohn jüdischer 
Emigranten in New York geboren und wie seine elf 
Geschwister streng orthodox erzogen.

In New York besuchte er das City College. Laut seiner eige-
nen Biografie beschloss er, Mediziner zu werden, weil sein 
Vater schreckliche Verdauungsprobleme hatte und er ihm 
unbedingt helfen wollte. Er machte seinen medizinischen Ab-
schluss an der Columbia University im Alter von 23 Jahren.
An der Universität entwickelte Crohn zahlreiche experimen-
telle Untersuchungen über intraabdominale Blutungen, wofür 
er einen MA und einen Ph.D. – zusätzlich zu seinem Doktor-
titel – erhielt. Wegen der damit verbundenen Kosten gab er 
jedoch die ersten beiden Grade zurück, weil er seinen Vater 
nicht um Geld fragen wollte. In dieser Zeit wurde er als ei-
ner von 120 Kandidaten für die acht Stellen als Praktikant 
am Mount Sinai Hospital aufgenommen. Crohn verbrachte 
zweieinhalb Jahre an dieser Stelle. Ab 1926 gehörte er zum 
Staff und arbeitete auch als Hausarzt.

Crohn heiratete 1912 Lucile Pels und hatte zwei Kinder (Ruth 
und Edward). Allerdings hatte er kaum Zeit für die Familie, 
vor allem wegen seines Engagements für die «Beschwerden 
des Magens», ein Buch, das er 1928 veröffentlichte. Die Ehe 
wurde denn auch geschieden. 

Das Interesse Crohns galt den Darmerkrankungen, was 
er in seiner Biografie etwas sarkastisch bedauert: «Es war 
mein Unglück (oder vielleicht mein Glück), mein Leben mit 
dem Studium von Verstopfung und Durchfall zu verbringen. 
Manchmal wünschte ich, ich hätte Hals, Nase und Ohren als 
Interessengebiete gewählt und nicht das hintere Ende der 
menschlichen Anatomie … »

Crohn wurde 1917 Vollmitglied der amerikanischen Gesell-
schaft für Gastroenterologie. Sein Interesse an den entzünd-
lichen Darmerkrankungen gründete in der engen Freund-
schaft mit Dr. Jesse Shapiro, der selber daran litt, und weil 
im Spital viele Juden behandelt wurden, die eine höhere In-
zidenz der Krankheit aufweisen. Dank seiner medizinischen 
Leistungen wurde Crohn zum ersten Chef der Gastroentero-
logie im Mount Sinai Hospital.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts animierte der Chirurg A. 
Berg seinen Assistenten Leon Ginzburg und seinen Kollegen 
David Gordon Oppenheimer, entzündliche granulomatöse 
Erkrankungen des Darms zu studieren. Wegen einiger Un-
klarheiten präsentierten sie ihre Ergebnisse Burrill B. Crohn, 
der zuvor mit Dr. Berg zusammengearbeitet hatte. Crohn 
bot schliesslich der amerikanischen Gesellschaft für Gas-
troenterologie an, seine Resultate am nächsten Treffen zu 
präsentieren. Er schrieb: «Ich habe, glaube ich, eine neue 
Darmerkrankung entdeckt, die wir ‹Terminal Ileitis› nennen.» 
Crohn, Ginzburg und Oppenheimer publizierten ihre Arbeit 
schliesslich 1932 im JAMA unter dem Titel «Regional Ileitis: A 
Pathologic and Chronic Entity». Zum «Morbus Crohn» wurde 
die Krankheit, weil Crohn für die Präsentation verantwortlich 
war und sein Name in alphabetischer Reihenfolge an erster 
Stelle stand. Crohn selber sprach allerdings nie vom «Mor-
bus Crohn», sondern verwendete immer lieber den Begriff 
der «Regionalen Ileitis». Er verwahrte sich auch gegen den 
von Kollegen vorgeschlagenen Begriff des «Morbus Crohn 
des Kolons» für die Colitis ulcerosa. 

Während seines langen Lebens erhielt Burril B. Crohn zahl-
reiche Ehrungen. Er verfasste vier Bücher und über 150 Arti-
kel. Unter diesen vielen Publikationen war auch seine eigene 
Biographie. Zu Crohn kamen zahlreiche Patienten von überall 
her. Er praktizierte Medizin bis in seine Neunzigerjahre. Nach 
seiner Pensionierung lebte er in New York und auf dem Land 
in New Milford, Connecticut, wo er seine zweite Frau, Rose 
Blumenthal Elbogen, kennengelernt und 1948 geheiratet hat-
te. Crohn starb 1983 in Connecticut im Alter von 99 Jahren. 
Heute erinnert die «Burrill B. Crohn Research Foundation» 
am Mount Sinai Hospital immer noch an ihn.  

Richard Altorfer
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Jetzt Mitglied werden und die SMCCV 
dauerhaft unterstützen!

Devenir membre et soutenir  
durablement l ÁSMCC !

Anmeldeformular
  Ich leide an Morbus Crohn und  
trete der SMCCV bei 
(Jahresbeitrag Fr. 40.–).

  Ich leide an Colitis ulcerosa und 
trete der SMCCV bei  
(Jahresbeitrag Fr. 40.–).

  Ich möchte die SMCCV fördern 
(Jahresbeitrag Fr. 40.–)

  Ich schone die Umwelt und erhalte alle  
Unterlagen nur per E-Mail.

Ausschneiden und einsenden an SMCCV, 5000 Aarau  
oder per Mail an welcome@smccv.ch

Die Anmeldung ist auch auf unserer Homepage möglich:  
www.smccv.ch

Formulaire d’inscription
  Je suis atteint(e) de la maladie de Crohn et  
je deviens membre actif de l’ASMCC  
(Cotisation annuelle Fr. 40.–).

  Je suis atteint(e) de la colite ulcéreuse et  
je deviens membre actif de l’ASMCC  
(Cotisation annuelle Fr. 40.–).

  Je désire devenir membre de l’ASMCC  
(Cotisation annuelle Fr. 40.–).

  Je fais un geste pour l’environnement et souhaite 
recevoir tous les documents par e-mail.

Découper et envoyer à ASMCC, 5000 Aarau ou par e-mail à 
welcome@smccv.ch

L’inscription est aussi possible sur notre site : www.asmcc.ch

Name / Vorname 
Nom / Prénom 

 
Adresse

PLZ / Ort 
NPA / Lieu

Beruf 
Profession

Geburtsdatum 
Date de naissance

Telefon Privat 
Téléphone

 
E-Mail

Ort  /  Datum 
Lieu et date



Sandra Michaela Frei
29 ans

Diplôme fédéral  
de pharmacienne
MSc Pharm. Sc EPF 
Doctorante

Crédit de recherche de 
l’ASMCC 
Pour l’étude des fistules associées à la maladie de Crohn  

Sandra Michaela Frei

En Suisse, environ 15 000 personnes souffrent d’affections 
inflammatoires chroniques intestinales, principalement la 
maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. A ce jour, ces deux 
maladies sont toujours incurables. En plus des symptômes 
classiques tels que les maux de ventre, les diarrhées et la 
perte d’énergie, ces deux maladies présentent une multi-
tude de complications.

Une complication importante inhérente à la maladie de 
Crohn est la formation de fistules. Les fistules sont des 
canaux anormaux, parfois complexes, qui peuvent se 
former entre deux organes ou davantage, ou d’un orga-
ne vers la peau. Dans le cas de la maladie de Crohn, elles 
apparaissent souvent dans la zone de l’anus (on parle de 
fistules anales, fig. 1). Jusqu’à 50 % des patients atteints de 
la maladie de Crohn sont au moins concernés une fois par 
l’apparition d’une fistule au cours de la maladie 1. En général, 
les fistules sont traitées avec des antibiotiques, des immu-
nosuppresseurs ou des médicaments biologiques comme 
les inhibiteurs du TNF. Cependant, la guérison de ces sys-
tèmes de canaux est souvent insuffisante, et une opération 
est nécessaire dans de nombreux cas. Cependant, même 
après les opérations, les fistules ne disparaissent pas tou-
jours. De plus, les fistules peuvent sans cesse réapparaître. 
Dans de rares cas, elles peuvent se transformer au point de 
former de graves ulcères 2.

Les patients atteints de fistules souffrent beaucoup et leur 
qualité de vie est limitée du fait des complications. Etant 
donné que les selles coulent fréquemment à travers les 
fistules, ces dernières peuvent s’enflammer. En l’absence 
de traitement, cela provoque des écoulements de pus et 
une odeur désagréable. Enfin, des fistules qui s’évacuent 
mal sont le point de départ de la formation d’abcès très 
douloureux. 

Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur la formation 
des fistules. On ignore également quels sont les facteurs 
de risques qui favorisent l’apparition de fistules pendant 
l’évolution de la maladie. Il est par conséquent indispensab-
le de mener des recherches dans ce domaine pour identifier 
et atténuer les facteurs de risques potentiels et pour trouver 
de nouvelles approches thérapeutiques permettant d’éviter 
les opérations. 

A l’hôpital universitaire de Zurich, dans le cadre de ma dis-
sertation, j’étudie les causes de la formation de fistules chez 
les patients atteints de la maladie de Crohn. Dans les étu-
des effectuées jusqu’à maintenant, nous avions découvert 
le processus qui semblerait responsable de la formation et 
du développement de fistules. Les cellules qui couvrent la 
paroi intestinale se transforment de telle sorte qu’elles se 

Figure 1:  

Localisation d‘un ulcère et d’une fistule dans la région anale 

(adapté de: University of Connecticut Health Center).Ulcère anorectal et fistule
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déplacent et forment ces systèmes de canaux 3, 4. Ce phé-
nomène appelé transition épithélio-mésenchymateuse se 
produit normalement au début de la grossesse lorsque le 
fœtus se développe, lors de la guérison d’une blessure et 
sa cicatrisation, mais aussi lors de la formation d’un cancer 
et de sa propagation. En revanche, les fistules dégénèrent 
extrêmement rarement mais sont très difficiles à traiter par 
voie médicamenteuse 2.

En juin 2014, j’ai eu la joie d’apprendre que l’Association 
Suisse de la Maladie de Crohn et Colite ulcéreuse souhaitait 
apporter son soutien financier à la recherche sur les fistu-
les associées à la maladie de Crohn. Pour ces recherches, 

l’ASMCC m’accorde une aide d’un montant de 5000 francs. 
Au nom de l’ensemble de notre groupe de recherche de 
l’hôpital universitaire de Zurich, je tiens à adresser tous 
mes remerciements aux sponsors, aux patients atteints 
de la maladie de Crohn et en particulier à l’ASMCC pour 
l’attribution de ce crédit de recherche. En tant que scienti-
fique personnellement touchée par une maladie intestinale, 
c’est pour moi un honneur que de pouvoir apporter une 
contribution importante à la recherche sur les maladies in-
flammatoires chroniques intestinales. 

(Un rapport détaillé sur le projet financé par le crédit de re-
cherche sera disponible en fin d’année.)
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Sommercamps für junge IBD-Patienten sind eine hervor-
ragende Gelegenheit für diese Kinder und Jugendlichen,  
sich zu entspannen und andere Menschen in einer ähnlichen 
Situation zu treffen.

In einem Umfeld, in dem sie sich gut aufgehoben fühlen – 
umgeben von Menschen, die Verständnis für ihre Krankheit 
haben –, können die jungen Leute sich einander öffnen und 
ungehemmt über ihre Ängste und Sorgen sprechen. Die 
meisten Camps bieten interessante Schulungen an, bei de-
nen Gastroenterologen, Psychologen, Ernährungsberater 
und freiwillige Mitarbeiter den jungen Patienten vertiefte In-
formationen über ihre Erkrankung und Möglichkeiten zu de-
ren Bewältigung bieten. Die EFCCA bemüht sich schon seit 
Jahren darum, die Mitglieder der Organisation bei solchen 
Aktivitäten zu unterstützen, und wir sind stolz darauf, dass 
in diesem Sommer in sieben europäischen Ländern Som-
mercamps unter der Ägide der EFCCA stattgefunden haben.

Italien
Segeltörn rund um die Insel Elba

Das diesjährige italienische Sommercamp «Segeln mit 
AMICI», das am Samstag, 12. Juli, endete, war ein ganz 
besonderes Erlebnis. Vier junge Sportlerinnen mit entzünd-
lichen Darmerkrankungen und zwei Segellehrer nahmen 
daran teil.

Die von Regione Toscana, Provincia di Livorno und Ente Par-
co Arcipelago Toscano gesponserte Initiative wurde vom ita-
lienischen IBD-Verband AMICI und dem Aquarianaturaclub 
in Livorno mit Unterstützung der IG-IBD (Italian Group for the 
Study of Inflammatory Bowel Diseases, www.ig-ibd.com) 
und der EFCCA organisiert.
Das Projekt wurde im Rahmen einer Pressekonferenz in 
der Provinz Livorno von Salvatore Leone (dem Leiter von 
«AMICI») und Furio Viapiano (dem Vorsitzenden des Aqua-
rianaturaclub) in Anwesenheit des Präsidenten der Provinz 
Livorno, Fausto Bonsignori, vorgestellt. «Dies ist eine ganz 
besondere Initiative», erklärte Herr Bonsignori, «die dazu bei-
trägt, eine Erkrankung ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu 
heben, welche sich – in unterschiedlicher Weise – auf eine 
grosse Anzahl von Menschen auswirkt und deren physische 
Folgen die Betroffenen manchmal stark beeinträchtigen. 
Deshalb ist es wichtig, etwas für das Selbstwertgefühl die-
ser Menschen zu tun und ihnen bei der Überwindung der 
Schwierigkeiten zu helfen, mit denen sie in ihrem Alltagsle-
ben immer wieder konfrontiert sind. Ein Segeltörn ist ein ganz 
besonderes Erlebnis und wird diese Mädchen vor eine echte 
Herausforderung stellen.»

EFCCA-Sommercamps

Alle in einem Boot: Mitglieder der Crew und unsere jungen Patientinnen.

Aus dem EFCCA-Magazine 03/14
EFCCA = European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis Associations
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AMICI hat sich schon immer dafür engagiert, die notwen-
dige Versorgung von IBD-Patienten sicherzustellen und die 
Mitglieder dieser Patientenvereinigung in neue Aktivitäten 
einzubinden. «Das Sommercamp», erklärte Andrea Coccioli 
(Präsident von AMICI), «zeigt, dass unsere Mitglieder und 
die Patienten dazu in der Lage sind, an solchen sozialisie-
renden und prägenden Erlebnissen teilzuhaben. AMICI bie-
tet ihnen Erfahrungen, die über ihr tägliches soziales Leben 
hinausgehen. Dabei haben die Teilnehmer die Möglichkeit 
zu einer intensiven Konfrontation mit anderen Patienten, mit 
sich selbst und auch mit ihrer eigenen Erkrankung. Wir wer-
den diese Veranstaltung ganz bestimmt wiederholen, da 
sie von den Mitgliedern und deren Angehörigen mit grosser 
Begeisterung aufgenommen worden ist.»
 
«Kommunikation bedeutet zunächst einmal zuhören. Das 
sollte das Hauptziel eines Arztes sein, vor allem bei jungen 
Patienten, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Wir 
sollten unser Augenmerk nicht nur auf die genaue Untersu-
chung von Symptomen, die Wirksamkeit von Arzneimitteln 
oder die Schwierigkeiten operativer Eingriffe richten. Ein 
Arzt muss zuhören und sich den Ängsten seines Patienten 
stellen; er muss ihm die mit dieser Erkrankung einhergehen-
den Ungewissheiten und die verschiedenen Aspekte seiner 
Therapie erklären. Die Erfahrungen der diesjährigen Som-
mercamp-Teilnehmerinnen waren ein gutes Sinnbild für die-
se Reise, auf die sich ein Facharzt gemeinsam mit seinem 
Patienten begibt. Das ist das Ziel, das die ITALIAN GROUP 
FOR INFLAMMATORY BOWEL DISEASES seit ihrer Grün-
dung verfolgt: angewandte Forschung, Feldforschung, 
Partnerschaft mit Ministerial- und Regionalgruppen, mit 
AMICI und mit internationalen wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften», so das Fazit des IG-IBD-Sekretärs Fernan-

do Rizzello, der sich grossen Ansehens erfreut. Das Boot, 
auf dem die jungen Patientinnen die Insel Elba umsegelten, 
wurde von einem medizinischen Versorgungsboot (mit 
Crewmitgliedern und Ärzten) begleitet und legte innerhalb 
einer Woche an den wichtigsten Häfen der Insel an. Unsere 
vier Mädchen eigneten sich auf dieser Reise also nicht nur 
Grundkenntnisse des Segelsports und des Lebens auf See 
an, sondern hatten auch Gelegenheit, Badeorte und Dörfer 
zu besichtigen.

Das AMICI-Sommercamp unter der Ägide der EFCCA war 
ein erfolgreiches Pilotprojekt, das mindestens zwei wichtige 
Ziele erreicht hat:

1.  Teamfördernde Aktivitäten, die einen wichtigen Beitrag 
zur Überwindung potenzieller Barrieren zwischen den 
verschiedenen beteiligten Personengruppen (jungen 
IBD-Patienten, Segelcrew und Ärzten) geleistet haben.

2.  Ein konkretes, aus dem realen Leben gegriffenes Beispiel 
für das Engagement der EFCCA bei der Organisation von 
Aktivitäten für junge Menschen wie beispielsweise Som-
mercamps; und gleichzeitig ein Meilenstein auf dem Weg 
zu unserem Ziel, eine starke, kompetente künftige Gene-
ration von Patientenvertretern aufzubauen, die IBD in all 
ihren Facetten bekämpft.

Die EFCCA arbeitet schon an der Planung eines ähnlichen 
Camps im Jahr 2015, das jungen Menschen aus verschie-
denen nationalen Patientenverbänden ein ähnliches Erleb-
nis bieten möchte. Es werden bereits Ideen und Ressour-
cen dafür gesammelt.
 

Die Teilnehmerinnen eignen sich Grundkenntnisse des Segelsports an.
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Polen
Zwei Wochen Spass ohne Ende

In Polen hat das diesjährige Sommercamp schon ziemlich 
früh begonnen: In den ersten zwei Juliwochen nahmen 
rund 100 Personen, darunter 65 Kinder und Jugendliche im 
Alter von 3 bis 18 Jahren, an einem Camp in Stegna (einem 
kleinen Badeort an der Ostsee) teil. Das Sommercamp wur-
de vom polnischen IBD-Verband «J-elita» organisiert und 
von der EFCCA unterstützt.

Unsere Kinder und Jugendlichen haben diese zwei Wochen 
in vollen Zügen genossen: Sie spielten miteinander, sonnten 
sich am Strand, schwammen im hoteleigenen Swimming-
pool und besichtigten wunderschöne Städte wie Danzig, 
Gdynia und Zoppot. Bei unserem Ausflug nach Danzig be-
suchten die jungen Patienten das Museumsschiff «Dar Po-
morza», die alte Segeljacht «Dar Mlodziezy» und eines der 
grössten Aquarien in Polen. Während der gesamten Dauer 
des Sommercamps stand den Teilnehmern 24 Stunden 
pro Tag eine Gruppe von Psychologen, Gastroenterologen, 
Pflegekräften und Beratern zur Verfügung. Diese unter-
stützten die Patienten und führten bei Bedarf auch Einzel-
gespräche mit ihnen.
Jeden Tag planten und betreuten unsere Berater interes-
sante Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen; alle zwei 
Tage nahmen die jungen Patienten ausserdem an Work-
shops teil, die von unseren Psychologen organisiert wurden. 
Ferner veranstalteten wir zwei Workshops mit Psychologen 
für die Eltern junger IBD-Patienten, in denen wir ihnen die 
Erkrankung ihrer Kinder aus verschiedenen Perspektiven 
nahebrachten und ihnen Verhaltensstrategien für schwieri-
ge Krankheitsphasen aufzeigten, in denen diese sich nicht 
wohlfühlen.

Aus dem Feedback der Eltern ging hervor, dass sie diese 
Workshops als sehr hilfreich empfanden und dass dringen-
der Bedarf an solchen Informationen bestand.
Bei zwei Vorträgen hatten die Teilnehmer Gelegenheit, mehr 
über IBD zu erfahren: Dr. P. Albrecht sprach über «Gelenk-

komplikationen von IBD»; Dr. K. Bochenek hielt einen Vor-
trag über Exazerbationen bei IBD.

Aber natürlich kam auch das Freizeitvergnügen nicht zu 
kurz. Während unseres Aufenthalts in Stegna fanden vie-
le unterhaltsame Wettkämpfe statt. Zu den schwierigsten 
Herausforderungen, die die Gemüter der Teilnehmer am 
meisten erhitzten, gehörte der Wettbewerb um die beste 
Sandskulptur. Den Preis gewann ein facettenreiches Kunst-
werk mit dem Titel «IBD-Patient bei der Koloskopie».
Die jungen Patienten und ihre Eltern hatten auch viel Spass 
bei den tagsüber stattfindenden Fussball- und Volleyball-
spielen, beim abendlichen Tanzvergnügen in der Disco und 
bei unseren Grillpartys. Genau wie im letzten Jahr war un-
ser alkoholfreier Mojito auch diesmal wieder ein Superhit!
 
In diesen zwei Wochen wurden wir täglich von der Sonne 
verwöhnt. Sie machte unser Sommercamp für alle Teilneh-
mer zu einem sehr erholsamen Aufenthalt. Die jungen Pa-
tienten sehen dem nächsten Camp jetzt schon mit grosser 
Vorfreude entgegen. Wir danken der EFCCA ganz herzlich 
für ihre Unterstützung!

Agnieszka Golebiewska, J-elita
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Frankreich
Ein unvergessliches Sommercamp!

In diesem Jahr nahmen 17 junge IBD-Patienten am dritten 
Sommercamp der afa (Association François Aupetit) teil, 
das diesmal vom 2. bis 10. August in Dinard in der Bretagne 
stattfand und von der Fondation Solacroup Hébert ausge-
richtet wurde.
Die jungen Patienten und deren Geschwister im Alter von 20 
bis 30 Jahren verbrachten eine ganze Woche miteinander. 
Zwei Gastroenterologen und ein Ernährungsberater besuch-
ten das Camp, sodass die jungen Leute Gelegenheit hatten, 
mehr über IBD und über die Bewältigung des Alltagslebens 
mit einer solchen Erkrankung zu erfahren. Unser «Schock-
team» aus freiwilligen Mitarbeitern veranstaltete mehrere 
Workshops zu verschiedenen Themen, z. B. «Wie man mit 
anderen Menschen über seine IBD spricht», «Tipps für den 
Umgang mit Fatigue» usw.

Aber natürlich war diese Sommercamp-Woche nicht nur mit 
Arbeit und Lernen gefüllt: Die meisten Teilnehmer waren auf 
der Suche nach Gesprächspartnern und wollten andere jun-
ge Menschen mit IBD kennenlernen. Bei vielen unterhaltsa-
men Aktivitäten wie beispielsweise Partys und Wettspielen 
hatten die Teilnehmer Gelegenheit, einander näherzukom-
men. Und wir hatten wirklich alle eine Menge Spass dabei. 
Spiele am Strand, Bowlingwettkämpfe, Brettspiele und Ba-
depausen im Meer trugen zur Auflockerung der Atmosphä-
re bei und bereiteten allen Teilnehmern viel Freude … Das 
Programm war eine gelungene Mischung aus Arbeit und 
Vergnügen, organisiert von einem grossartigen Team aus 
freiwilligen Mitarbeitern.
Nach diesem unvergesslichen Erlebnis fiel der Abschied al-
len schwer. Die Nachbesprechung, die wir am Ende der Wo-
che mit den jungen Erwachsenen abhielten, war sehr emo-
tional – die Teilnehmer hatten neue Freunde gefunden, viele 
grossartige gemeinsame Erlebnisse gehabt und eine Menge 
gelernt. «Wir werden noch lange an diese Woche zurück-
denken», «Es war wunderbar, ich fahre jetzt ein bisschen 
leichteren Herzens nach Hause zurück» – solche und ähnli-
che Kommentare bekamen wir zu hören. Die Teilnehmer be-
dankten sich sehr herzlich beim Organisationsteam und bei 
afa. Diese Erfahrung hat uns gezeigt, was für eine wunder-

bare Chance solche Sommercamps für junge IBD-Patienten 
sind. Ein grosses Dankeschön an die Fondation Solacroup 
Hébert für das wunderschöne Ambiente, das sie uns für un-
ser Camp zur Verfügung gestellt hat! Auch unseren anderen 
Partnern – der EFCCA und der Association Ensemble pour 
Pierre-Yves – möchten wir ganz herzlich dafür danken, dass 
sie unseren jungen Patienten eine so herrliche Woche er-
möglicht haben. Das Team von der Jugendgruppe hat bei 
der Vorbereitung des Camps hervorragende Arbeit geleistet. 
Hoffentlich werden in Zukunft immer mehr junge Menschen 
Interesse daran haben, am afa-Sommercamp teilzunehmen!

Alix Vié, Jugendgruppen-Koordinator der afa 

Slowenien
Jeden Tag ein Erlebnis

Das Sommercamp in Slowenien fand am ersten Juliwochen-
ende (6. bis 7. Juli 2014) im schönen Pohorje-Gebirge in der 
Nähe von Maribor statt. 10 junge IBD-Patienten im Alter von 
18 bis 29 Jahren verbrachten in diesem Sommercamp zwei 
unvergessliche Tage miteinander, sprachen über ihre Prob-
leme und sinnvolle Bewältigungsstrategien für ihre Erkran-
kung. Zwei Mitglieder der slowenischen IBD-Patientenverei-
nigung KVCB, die in Maribor wohnen, nahmen ebenfalls am 
Sommercamp teil. Einer der beiden, Jure, organisierte einen 
spannenden Origami-Schnupperkurs und brachte den Teil-
nehmern die japanische Kunst des Papierfaltens näher: Er 
zeigte allen, wie man einen Schwan aus Papier faltet.
Die sportlichen Aktivitäten (unter anderem stand ein Besuch 
in einem Lasertag-Center auf dem Programm) erforderten 
mehr physische Energie.

Ausserdem veranstalteten wir einen Patientenworkshop 
zum Thema «Sport und Ernährung bei IBD», der bei den Teil-
nehmern sehr gut ankam. Wir haben viel positives Feedback 
zu diesem Event bekommen und die Tatsache, dass zwei 
Teilnehmer bereits beim Sommercamp im letzten Jahr mit 
dabei waren, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind!  

Mateja Saje, KVCB
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Prof. Dr. med. Dr. phil.  
Gerhard Rogler

Clinique de gastro-entérologie 
et d’hépatologiede l’Hôpital 
universitaire de Zurich 

Gestion des peurs
Tout le monde connaît ce sentiment, tout le monde l’a déjà ressen-
ti. La peur est un sentiment désagréable qui perturbe notre quoti-
dien, qui capte toute notre attention et qui perturbe notre concen-
tration. La peur se manifeste sous différentes formes et regroupe 
en définitive une multitude d’émotions différentes.

« The risks that kill you are not necessarily the risks  
that anger and frighten you » 
SANDMAN 1987

Une caractéristique commune aux différents sentiments que 
l’on peut décrire par la peur est l’inquiétude ou l’insécurité qui 
en résulte. L’inquiétude est souvent liée au fait que l’on est 
face à l’inconnu. Alors qu’un danger connu inspire plutôt la 
crainte, l’inconnu, lui, déclenche généralement la peur. Les 
limites de la peur sont souvent difficiles à déterminer. Ses 
facteurs déclencheurs sont difficiles à cerner, les solutions 
possibles pour éviter ou dissiper la peur ne sont pas toujours 
évidentes. 
Dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques intes-
tinales, les peurs apparaissent sans cesse, elles accompag-
nent la maladie ou influent sur son évolution. Par conséquent, 
il est utile de se pencher sur le thème de la peur et des ma-
ladies inflammatoires chroniques intestinales. Tout d’abord, 
il faut garder à l’esprit que la peur en soi est une réaction 
normale et naturelle et qu’elle remplit des fonctions importan-
ces dans la vie. Elle accroît notre attention dans les situations 
de danger et peut déclencher un comportement adapté et 
prudent. Bien entendu, ceci ne s’applique que si la peur ne 
prend pas le dessus et qu’elle n’inhibe pas complètement 
toute capacité d’action. 

A quel moment la peur survient-elle durant une maladie in-
flammatoire chronique intestinale ? Chez la plupart des per-
sonnes concernées, le sentiment de peur apparaît pour la 

première fois lors du diagnostic. L’incertitude liée aux termes 
tels que « colite ulcéreuse » ou « maladie de Crohn » est le 
facteur déclencheur de cette peur. Au premier abord, il est 
difficile de s’imaginer ce que signifient ces termes. Il faut un 
certain temps avant que la personne en sache suffisamment 
sur ces maladies pour que le sentiment de peur se dissipe. 
Chaque maladie chronique représente un facteur anxiogène 
jusqu’à ce que l’on se soit un peu habitué à elle et que l’on 
soit parvenu à l’intégrer dans son existence. Par conséquent, 
il est important, lors de l’annonce du diagnostic, de ne pas 
être trop direct et de faire preuve de tact. Des affirmations 
comme « Vous avez la maladie de Crohn. C’est une maladie 
inflammatoire chronique intestinale. Vous avez 2 chances sur 
3 de devoir subir une opération. Vous aurez probablement 
besoin d’une thérapie médicamenteuse de longue durée. 
Cette maladie va vous accompagner tout au long de votre 
vie », ne sont pas très utiles lors de l’annonce du diagnostic. Il 
est inutile d’inquiéter excessivement le patient avec de telles 
affirmations. De surcroît, elles ne s’appliquent qu’à une partie 
des patients. 

Pour moi, il est important, à ce stade, de parler d’abord des 
différentes formes d’évolution de maladies inflammatoires 
chroniques intestinales. En définitive, des études rapportées 
à la population montrent qu’un tiers des patients atteints de 
la maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse n’aura jamais 
besoin de prendre de la cortisone, mais pourra être traité par 
des médicaments plus « inoffensifs », qui affectent moins le 
système immunitaire. Enfin, seul un peu plus d’un tiers des 
personnes concernées connaît une évolution plutôt agressi-
ve de la maladie. Au moment du diagnostic, il est absolument 
impossible de savoir avec certitude quels sont les patients 
qui connaîtront une forme agressive de la maladie et ceux 
qui y échapperont. Ainsi, de la même manière que le patient 
apprend à connaître sa maladie au fur et à mesure qu’elle 
évolue, il en va de même également pour le médecin traitant. 
Lui aussi pourra savoir seulement au bout de quelques se-
maines ou quelques mois comment la maladie évoluera. Il est 
certainement très judicieux d’expliquer, à l’aide de schémas 
simples, quelles sont les régions de l’intestin pouvant être at-
teintes en cas de maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse. 
Il peut également s’avérer utile d’expliquer les thérapies de 
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base et de communiquer au patient des mesures générales 
et utiles (par exemple, arrêter de fumer en cas de maladie de 
Crohn). Toutefois, lors du premier entretien, il est important 
de ne pas surcharger d’informations le patient. Compte tenu 
de la certaine frayeur provoquée par l’annonce du diagnostic, 
il ne retiendra qu’une partie infime des informations qui lui 
seront données. 

En revanche, il est important de répondre aux questions 
de la personne, même si elles ne semblent pas pertinen-
tes à ce stade. Les questions restées sans réponse ne font 
qu’accroître l’inquiétude et les peurs. Par conséquent, ba-
layer d’un revers de la main les questions ou dire au pati-
ent qu’elles ne sont pas importantes ou pas pertinentes à 
ce stade n’est pas une attitude judicieuse. Ainsi, même si 
les questions lui paraissent complètement hors de propos 
à ce stade, le médecin doit y répondre à ce moment précis. 
Ces questions préoccupent visiblement le patient et elles ont 
donc leur importance.

Au fur et à mesure que les maladies inflammatoires chro-
niques intestinales évoluent, les peurs jouent également un 
rôle important dans la réussite du traitement et dans la qualité 
de vie. L’existence des peurs réduit la qualité de vie, en parti-
culier parce qu’elle perturbe le déroulement normal de la vie 
au quotidien. Celui qui éprouve de grandes peurs adaptera 
son mode de vie en fonction de ces peurs, ce qui s’avère 
plutôt contre-productif lorsque l’on est atteint d’une maladie 
inflammatoire chronique intestinale. Celui qui a peur de sortir 
de chez lui sera très limité dans son mode de vie. Lorsque les 
maladies inflammatoires chroniques intestinales en arrivent 
à influer complètement sur le mode de vie, elles sont omni-
présentes et dirigent la pensée, ce qui n’est pas une bonne 
chose pour l’évolution de la maladie. 

Le prochain stade au cours duquel les peurs jouent un rôle 
important correspond à la prescription de médicaments. Les 
patients souhaitent bénéficier de la meilleure thérapie qui soit 
et éprouvent dans le même temps de grandes craintes quant 
aux effets secondaires et effets de longue durée liés à cette 
thérapie. Cette situation génère une grande inquiétude. Les 
notices jointes aux médicaments contiennent une longue liste 
d’effets secondaires. En principe, il est impossible de prédire 
si tel ou tel patient subira ou non de tels effets secondaires. 
Ainsi, on observe une atteinte rénale chez 2000 à 5000 pa-
tients prenant de l’acide 5-aminosalicylique 5 (Asacol, Pen-
tasa, Salofalk). Bien entendu, c’est un phénomène rare, il ne 
s’agit que de données purement statistiques et il est diffici-
le d’établir une estimation pour chaque patient. Par ailleurs, 
on dit souvent que la prise d’immunosuppresseurs comme 
l’azathioprine multiplie par trois le risque de cancer de la lym-

phe. Lorsque l’on entend parler de tels risques, les peurs sont 
inévitables. De ce fait, en raison de ces peurs, le patient aura 
tendance à prendre moins régulièrement ses médicaments, 
voire à ne pas les prendre du tout. Ceci a souvent pour ef-
fet d’aggraver la maladie et de nuire à l’efficacité du traite-
ment. Par conséquent, on attire de plus en plus l’attention sur 
l’importance que revêtent la communication entre le médecin 
et le patient et la relation de confiance entre eux. 

Ainsi, le PD Dr. Stephan Vavricka et plusieurs collègues ont 
mis au point un « outil de communication » dédié aux pati-
ents atteints de maladies inflammatoires chroniques intesti-
nales. Pour résumer, il s’agit tout simplement de graphiques 
avec cent symboles d’individus qui apparaissent en gris. Les 
symboles en couleur indiquent quant à eux le risque d’effets 
secondaires ou d’une poussée inflammatoire de la maladie. 
Par exemple, si l’on représente de manière juxtaposée le 
risque de poussée et le risque d’effets secondaires liés à la 
thérapie à base d’azathioprine, les avantages de la thérapie 
apparaissent de manière plus évidente pour le patient et ceci 
permet d’atténuer les peurs.
 

Patients sans inflammation grâce à la prise d’AZA
Risque d’une poussée inflammatoire en cas de 
poursuite* ou d’arrêt* de la thérapie

 5 / 100 patients 28 / 100 patients

 

Median therapy period : 68,4 months *  Median follow up after therapy 

stopped : 54.5 months

Prefontaine E et. al. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21 ; (1) : 

CD000067. Review ; Treton X et.al. Groupe D’Edude Thérapeutique Des 

Affections Inflammatoires Du Tube Digestif (GETAID) ; Treton X et al.Clin 

Gastroenterol Hepatol. 2009 Jan ; 7(1) : 80-5. Epub 2008 Sep 4

Cependant, 100 petits symboles ne sont pas suffisants pour 
représenter le risque de cancer de la lymphe. Chez la popu-
lation normale, ce risque s’élève à 3 cas pour 10 000 person-
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nes. Un risque multiplié par trois signifie donc 9 cas pour 10 
000 personnes. Cela représente une proportion infime sur un 
schéma comprenant 10 000 symboles et cela montre claire-
ment à quel point le risque est faible. Ce schéma a certaine-
ment permis de dissiper les peurs chez bon nombre de pati-
ents et s’est avéré extrêmement pertinent et important dans 
la pratique. D’un autre côté, si l’on voit à quel point le risque 
de cancer du côlon peut être élevé (jusqu’à 20 cas sur 100) 
en cas de colite ulcéreuse, du fait d’une activité inflammatoire 
chronique, et que l’on peut réduire, via un contrôle efficace 
de l’inflammation, ce même risque au niveau de celui de la 
population normale (soit 6 cas sur 100), une chose devient 
alors évidente : le risque de cancer de développer un cancer 
de la lymphe augmente de 3 cas pour 10 000 personnes. Le 
risque de développer un cancer du côlon passe de 20 à 6 cas 
pour 100, soit une diminution de 14 cas. Cet exemple montre 
comment il est possible, au moyen de représentations ima-
gées, de mieux représenter la situation réelle et d’atténuer les 
peurs du patient grâce à une communication efficace. 

Patients atteint d’une inflammation chronique du 
côlon (colite ulcéreuse)
Risque de développer un cancer de l’intestin en cas 
d’inflammation incontrôlée sur une durée de 30 ans.

 18 / 100 patients 

Eaden JA et al. Gut 2001 ; 48 : 526-35

Patients atteint d’une inflammation chronique du 
côlon (colite ulcéreuse)
Risque de développer un cancer de l’intestin en cas 
d’absence d’inflammation grâce à une thérapie sur une 
durée de 30 ans.

 6 / 100 patients 

Eaden JA et al. Gut 2001 ; 48 : 526-35

Patients atteint d’une inflammation chronique du 
côlon (colite ulcéreuse)
Risque de développer un lymphome (cancer de la 
 lymphe) lorsque le patient suit un traitement à base de 
l’immunosuppresseur Azathioprine vs. lorsque le patient  
ne prend pas de médicaments.

 9 / 10 000 patients  3 / 10 000 patients 

Une autre cause qui explique les peurs chez les patients att-
eints de maladies inflammatoires chroniques intestinales rési-
de dans le fait que les sensations de l’intestin sont imprévisi-
bles. Beaucoup de patients expliquent qu’ils ont l’impression 
que leur intestin est étrange car aucun signe ne leur permet 
de détecter l’arrivée d’une poussée inflammatoire. La peur 
de la prochaine poussée a ainsi une influence directe sur le 
mode de vie du patient. Fort heureusement, la mesure de la 
calprotectine peut s’avérer utile dans ce cas. La détermina-
tion de la calprotectine dans les selles renseigne sur l’état 
d’inflammation actuel de la muqueuse intestinale. Un doub-
lement ou un triplement de cette substance en l’espace de 
quatre semaines annonce l’arrivée possible d’une poussée. 
Ainsi, de nouveaux paramètres permettant de suivre le cours 
de la maladie contribuent à réduire et supprimer les peurs 
liées aux prochaines poussées. Ceci confère un sentiment 
de sécurité supplémentaire au patient. 

Une autre source d’inquiétude chez les patients atteints de 
maladies inflammatoires chroniques intestinales, notamment 
la maladie de Crohn, est la peur de devoir subir une opéra-
tion. Il faut savoir que 50 % des personnes atteintes de la 
maladie de Crohn devront tôt ou tard être opérées. Cepen-
dant, une opération n’implique pas toujours l’ablation d’une 
partie importante de l’intestin. Bien souvent, il est possible 
de procéder à une opération de type « trou de serrure » à tra-
vers le nombril par laparoscopie. En général, ces opérations 
ne provoquent pas de grandes cicatrices. D’une manière 
générale, on essaie désormais de retirer le moins possible 
d’intestin chez les patients atteints de la maladie de Crohn. 
Il faut également savoir que l’absence de douleurs après 
une opération peut se prolonger pendant de nombreuses 
années, voire des décennies. Une opération ne doit donc 
pas être considérée comme la dernière thérapie possible, 
ni comme l’échec de la thérapie ou la conséquence la plus 
terrifiante de la maladie inflammatoire chronique intestinale. 
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Au contraire, le thème de l’opération doit sans cesse être ab-
ordé comme thérapie possible dans le cadre d’une relation 
de confiance entre le médecin et le patient. S’il faut peser les 
avantages et les inconvénients d’une opération par rapport à 
une thérapie médicamenteuse de longue durée, on peut très 
souvent voir un avantage dans l’opération. Une sensibilisation 
au thème de l’opération et une relation de confiance avec le 
chirurgien sont certainement très utiles immédiatement avant 
l’opération. Les peurs de l’opération peuvent avant tout être 
évitées si l’opération est envisagée suffisamment tôt comme 
option thérapeutique. L’opération ne constitue pas un derni-
er recours mais elle doit être perçue comme une alternative 
thérapeutique possible à tout moment, dont les avantages et 
les inconvénients peuvent être discutés dans le calme. 

Les peurs peuvent également être atténuées lorsqu’une re-
lation de confiance existe entre le personnel soignant et le 
patient. Le cas échéant, il peut s’avérer utile d’obtenir l’avis 
d’un second spécialiste. Cependant, il n’est pas judicieux de 
chercher à obtenir trois ou quatre avis différents. On ne peut 
pas être absolument sûr que les affirmations de trois ou qua-
tre médecins seront exactement identiques. Les éventuelles 
contradictions entre les différents avis ne feront que générer 
de nouvelles peurs. Si une telle relation de confiance n’existe 
pas, il peut s’avérer utile de changer de médecin. Dans le 
cadre de ces maladies très complexes, l’objectif doit toujours 
être la collaboration entre le patient et le médecin. Les déci-
sions doivent être prises individuellement. Pour ce faire, une 
connaissance mutuelle est nécessaire. Enfin, la confiance est 
la meilleure arme pour dissiper les peurs et les inquiétudes. 

Parfois, les réactions de peur dépassent la limite du raisonna-
ble. Une peur excessive a des répercussions négatives sur le 
cours de la maladie, d’une part, parce que la peur empêche 
l’application de la bonne thérapie ou la prise régulière des 
médicaments, d’autre part, parce que la peur et la dépres-
sion impliquent une évolution défavorable de la maladie. Le 
stress déclenché par la peur peut contribuer à cette situation, 
de même que les sautes d’humeur liées à la peur. Si les peurs 
sont trop fortes, si le patient est envahi par la peur, un suivi 
psychiatrique ou psychologique est recommandé. Un tel su-
ivi fait partie intégrante du traitement des maladies inflamm-
atoires chroniques intestinales, il est utile et peut influer de 
manière déterminante sur l’évolution de la maladie. Cepen-
dant, il est important que le médecin traitant ou le personnel 
soignant ne se contente pas de renvoyer le patient vers un 
quelconque psychologue ou psychiatre. Il faut s’assurer que 
le collègue dispose de bonnes connaissances sur les mala-
dies inflammatoires chroniques intestinales. On constate par-
fois que les médicaments prescrits par les psychiatres pré-
sentent des effets plutôt défavorables. Il faut aussi souligner 
que les connaissances des psychologues ou psychiatres en 
matière de maladies inflammatoires chroniques intestinales 

sont parfois peu étendues. Au sein de l’hôpital universitaire 
de Zurich, nous avons établi, depuis de nombreuses années, 
une étroite collaboration avec l’institut de psychologie. Les 
collaborateurs de cet institut échangent régulièrement entre 
eux sur les patients traités. Cela a permis d’établir une re-
lation de confiance non seulement entre les patients et le 
personnel soignant, mais aussi entre l’institut de psychologie 
et l’institut de gastro-entérologie. Nous savons que les spé-
cialistes de l’institut de psychologie disposent d’excellentes 
connaissances sur les maladies inflammatoires chroniques 
intestinales et nous avons confiance dans le fait que le traite-
ment des patients contribue à une amélioration du cours de 
la maladie. Ainsi, il s’est avéré que certaines méthodes psy-
cho-analytiques, comme la tentative de détection des peurs 
originelles et des conflits de base, permettent d’atténuer, au 
moins provisoirement, l’évolution de la maladie.

Malheureusement, les thèmes de la peur, de la communica-
tion et de l’évaluation des risques restent marginaux dans la 
recherche sur les maladies inflammatoires chroniques intes-
tinales et dans la pratique quotidienne. En raison de leur im-
portance, ces thèmes doivent faire l’objet d’une plus grande 
attention. Nous nous sommes penchés sur ce thème dans 
le cadre de l’étude suisse de cohorte des maladies inflamm-
atoires chroniques de l’intestin (Swiss IBD cohort study). Le 
prof. Dr. Roland von Känel et le PD Dr. Stefan Begrè ont fait 
de la peur un thème prioritaire et ont déjà publié des résultats 
très importants. Ainsi, ils ont pu montrer que la peur est un 
facteur pronostique défavorable pour les maladies inflamma-
toires chroniques de l’intestin. A l’avenir, il sera important de 
recueillir de plus amples résultats à ce sujet afin d’améliorer 
encore le traitement. 

Pour conclure, un point me semble essentiel avant toute cho-
se : les peurs ne peuvent être dissipées que si l’inquiétude 
elle-même est supprimée. L’inquiétude est bien souvent la 
conséquence de la méfiance. Par conséquent, une relation 
de confiance entre le parient et le personnel soignant est in-
dispensable. Cette relation de confiance ne peut être établie 
qui si le parient se sent suffisamment informé, car ces infor-
mations lui confèrent un sentiment de sécurité. 
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„Ich hätte nie gedacht, dass man ein Buch über Stuhlgang dermaßen interessant und unterhaltsam 
gestalten kann. Als selbst Betroffener kann ich die einzelnen Geschichten alle zu 100 Prozent nach voll-
ziehen und leide beim Lesen mit. Bei manchen Kapiteln entfuhr mir ein lautes Lachen, das mir bei den 
nächsten Sätzen im Halse stecken blieb. Ich fand mich in vielen Schilderungen wieder und weiß jetzt, 
ich habe diese schlimmen Erfahrungen nicht als Einziger gemacht, sondern es gibt viele Menschen, die 
Gleiches oder Ähnliches durchlitten haben. Total überrascht hat mich, in diesem Buch auch richtig gute 
Lyrik und Prosa zu fi nden, die ich eigentlich nicht erwartet hätte.“(...) franky, amazon.de 
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Dreiländertreffen 2014
Am Wochenende des 19./20. Juli 2014 hatte die SMCCV  
die Ehre, die österreichische Vereinigung ÖMCCV sowie  
eine  Delegation der deutschen Vereinigung DCCV zum  
Dreiländertreffen zu begrüssen. Der Austausch  
fand in Chur statt. 

Die Delegation der DCCV bestand aus Frau Ella Wassink, 
Carola Engler und Ditmar Lümmen (1. Vorsitzender). Von der 
ÖMCCV konnten wir deren Präsidenten Rudi Breitenberger 
sowie Frau Evelyn Gross begrüssen. Unsererseits nahm Prä-
sident Bruno Raffa, Adéla Fanta sowie der Schreibende teil.

Neben dem allgemeinen Austausch wurden u.a. folgende 
wichtigen Themen besprochen: Wie stehen wir zur Europäi-
schen Vereinigung EFCCA, Zusammenarbeit mit der Indust-
rie, Öffentlichkeitsarbeit, neue Medien, Kinder und Jugendli-
che und diverse Veranstaltungen.

Die SMCCV zeigt sich erfreut ob den Resultaten aus dem 
Dreiländertreffen 2014: Unter anderem können wir von der 
DCCV einige Texte und Artikel für unsere neue Homepage 
übernehmen, im Info-Magazin «Bauchredner» der DCCV er-
scheint ein Kurzportrait der SMCCV und im November ha-
ben wir die Möglichkeit, eine Infoveranstaltung der ÖMCCV 
in Innsbruck zu besuchen.

Wir erhoffen uns dort Inputs für unsere künftigen Veranstal-
tungen und können die SMCCV unseren österreichischen 
Nachbarn näher bringen. Weiter prüft die ÖMCCV die Orga-
nisation einer gemeinsamen (Ärzte-/Patienten-) Infoveranstal-
tung (mit der SMCCV und DCCV) im Jahr 2015.

Wir sind überzeugt, auch in Zukunft vom Austausch mit un-
seren deutschen und österreichischen Kolleginnen und Kol-
legen zu profitieren, sie aber gleichzeitig auch mit unserem 
Wissen zu unterstützen.

Das Dreiländertreffen 2015 findet in Deutschland statt. Die 
SMCCV dankt der DCCV und der ÖMCCV für die hervorra-
gende Zusammenarbeit und freut sich schon jetzt auf das 
Treffen 2015.  

Michael Harnisch

Ein freundliches und informatives Zusammensein am Dreiländertreffen 2014.
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Wochenendseminar in 
Emmetten zum Thema 
Angst
Am 20./21. September fand das zweite Wochenendsemi-
nar zum Thema «Umgang mit Angst» im Hotel Seeblick in 
Emmetten statt. Es herrschte eine liebevolle, fröhliche Atmo-
sphäre und trotz des ernsten Themas wurde viel gelacht.
Wir waren erneut überrascht, wie offen sich die Teilnehmer 
über ihre innersten Ängste geäussert haben und welch 
spannende Gespräche sich daraus ergaben.
Das Wochenende war wiederum ein voller Erfolg. Alle fühl-
ten sich gut aufgehoben, folgten interessiert unseren Aus-
führungen und beteiligten sich aktiv an den Übungen. Ein 
wichtiger Teil des Seminars war ebenfalls der persönliche 
Austausch untereinander. «Es ist schön, zu sehen und zu 
spüren, dass ich mit meinen Sorgen und Ängsten nicht al-
leine bin.»
Ein herzliches Dankeschön an den Vorstand des SMCCV, 
der dieses zweite Seminar ermöglicht und sehr gut organi-
siert hat. Ebenfalls ein grosses Dankeschön an alle Teilneh-
mer. Das Seminar wurde nur dank euch ein Erfolg. Ihr habt 
uns und euch gegenseitig grosses Vertrauen geschenkt und 
euch auf unbekannte Herausforderungen eingelassen!
 

Zum Schluss noch paar Stimmen und Feedbacks 
zum Seminar:
«Das Seminar war super, es hat mir viel gebracht, was ich 
nach Hause nehmen kann.»

«Gabi und Patrick sind super sympathisch, motivierend, pa-
ckend. Man merkt, dass sie wissen, wovon sie sprechen.»

«Ein solches Seminar könnte eine ganze Woche dauern …»

«Der Austausch mit Betroffenen war sehr wertvoll.»

«Ich habe viel gehört und gelernt, nun folgt die Anwendung 
und Übung zu Hause.»
 
Im nächsten Jahr sind bereits drei weitere Seminare geplant. 
Details dazu werdet ihr sicher bald erfahren.* Nun wünschen 
wir euch allen besinnliche Festtage, ruhige Stunden im Krei-
se eurer Lieben, ein wunderschönes Weihnachtsfest und 
viel Gesundheit und Glück für das kommende Jahr.  

Patrick Widmer und Gabriela Bretscher

Patrick Widmer und Gabriela Bretscher Selbsthypnose mit Gabriela Bretscher
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Abschlussfoto

*Geplante Seminare im Jahr 2015

An folgenden Daten sind bereits Seminare zu bestimm-
ten Themen geplant. Weitere informationen folgen 
demnächst:

13./14.06.2015: Teil 2 (Propstei Wislikofen)
26./27.09.2015: Teil 1 (Seminarhotel Sempachersee) 
24./25.10.2015: Teil 2 (Kemmeriboden Bad)

 

«In der Gruppe verstehen alle, wovon ich rede, weil sie täglich Gleiches 
oder Ähnliches erfahren. Ich brauche mich nicht zu rechtfertigen, 
brauche nichts zu erklären. Klar, wir können uns gegenseitig die Krank- 
heit nicht abnehmen. Aber gemeinsam lässt sich die schwierige  
Situation besser akzeptieren und es hilft die Isolation zu überwinden.
Wir ermutigen uns gegenseitig, neue Ansätze zu finden und Schritte
zur Veränderung zu wagen.»

Themen schreiben, Fragen stellen, Mitdiskutieren, Bilder 
hochladen, eigene Nachrichten verschicken, an Umfra-
gen teilnehmen? In unserer Community ist das ganz ein-
fach und Sie haben schnell den direkten Kontakt mit 
anderen Betroffenen!

Folgen Sie einfach dem Link zur (geschlossenen) Facebook-
Gruppe: www.facebook.com/groups/swisscrohn



2. Youngster-SMCCV-
Treffen Magglingen
Vom 29. bis 31. August 2014 fand zum zweiten Mal das JSMC-
CV-Treffen in Magglingen statt. Dieses Treffen fand Anklang 
bei 12 jungen MC- und CU-Betroffenen im Alter von 18 bis 30 
Jahren.

Vom Freitagmittag bis zur kurzen Begrüssung waren dann 
auch alle gut und heil angereist, die Zimmer bereits bezogen 
und inspiziert. Es wurde fleissig unter den Altbekannten und 
Neuen ausgetauscht, was sie so für Erfahrungen mit den 
chronischen Erkrankungen gemacht haben. Diese Gesprä-
che wurden beim gemeinsamen Nachtessen fortgeführt.
Danach durften wir uns beim Ice Breaker noch besser 
kennenlernen. 4 bis 5 Leute gingen danach die Sauna und 
das Whirlpool geniessen, während sich der Rest in die gro-
sse Bar begab. Auch die Whirlpooler/-innen stiessen spä-
ter noch in die Bar hinzu, dort liessen wir gemeinsam den 
Abend ausklingen.
Am nächsten Tag standen das Frühstück und Frisbee-Golf 
auf dem Programm, was für die einen noch «etwas zu früh» 
war, wie man sagen hörte. Das Frisbee-Golf machte wie 
letztes Jahr einen riesen Spass. Die besten drei Spieler mit 
25 bis 30 Punkten erhielten einen «Japanischen Preis».
Nach einer kurzen Pause startete das erste interaktive Refe-
rat von Prof. Dr. Seibold. Es war sehr informativ und es wur-
den alle Unklarheiten geklärt. Ein herzliches Dankeschön, 
dass Sie sich diese Zeit nehmen konnten, Prof. Seibold!
Dann stiess auch Bruno Raffa, Präsident der SMCCV, dazu, 
er stellte uns kurz die SMCCV und sich selbst vor. Auch Bru-
no nochmals vielen Dank fürs Reinschauen. Beim Mittages-
sen wurden dann weitere Fragen an Herrn Seibold gestellt 
und auch gleich fachmännisch beantwortet.

Der Workshop wurde in zwei Gruppen eingeteilt unter der Lei-
tung der zwei Organisatorinnen. Die Themen waren: Freizeit/ 
Familie/Freunde, Begleiterkrankungen/Nebenwirkungen der 
Medis. In beiden Gruppen wurde fleissig diskutiert.

Am Abend ging es zum Bowling in Biel. Es wurde nochmals 
alles gegeben, jeder wollte sein Sporttalent unter Beweis 
stellen. Danach ging es zum Pizzaessen in Biel. Es wurden 
wiederum spannende Themen diskutiert und ausgetauscht. 
Danach liessen wir den Abend am Altstadtfest etwas aus-
klingen. Am Sonntag fand der spannende Workshop von 
Edith von Arx zu den Themen Progressive Muskelentspan-
nung und Autogenes Training statt. Es wurde wiederum 
lustig und interessant zugleich. Dann musste nach dem 
Mittagessen ans Abschiednehmen und die Abreise gedacht 
werden.

Alle hoffen, dass auch das 3. Treffen nächstes Jahr wiede-
rum erfolgreich sein wird. Im Gepäck befanden sich neue 
Bekanntschaften und neue Erfahrungen, die jeder und jede 
mit nach Hause nahm. Auch war ein Mitglied der DMCCV 
mit dabei. Es war interessant, jemanden von dort und des-
sen Organisation kennenzulernen.  

Besten Dank für die Organisation an euch zwei,  
Bianca und Rebecca.

Andreas Kägi

Voller Einsatz beim Frisbee-Golf Gruppenfoto
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Tiroler CED-Tag:  
Kurzbericht
CED-Tag in Innsbruck
Der Austausch mit den Vereinigungen unserer Nachbarlän-
der ist dem Vorstand der SMCCV sehr wichtig. Die SMCCV 
pflegt regelmässigen Kontakt insbesondere mit der Deut-
schen Vereinigung (DCCV) sowie der Österreichischen Ver-
einigung (ÖMCCV). Letztere führte am 13. November 2014 
in Innsbruck im Tirol einen CED-Tag durch, an welchem 
sich Betroffene und Interessierte vor Ort informieren las-
sen konnten, sei es durch Broschüren oder Vorträge durch 
Ärzte und weitere Spezialisten für CED. Die SMCCV nahm 
die Einladung zu diesem Tag gerne an. Vertreten wurde der 
Vorstand in Innsbruck durch den Präsidenten Bruno Raffa 
sowie durch die Vorstandsmitglieder Adéla Fanta und Mi-
chael Harnisch.

Reichhaltiges Programm
Ab 14 Uhr konnten sich die Interessierten an diversen Stän-
den über Medikation, Versicherungsfragen, alternative Be-
handlungen etc. informieren. Die SMCCV nutzte die Mög-

lichkeit, Info-Broschüren aufzulegen und damit zu zeigen, 
wie die Schweizerische Vereinigung in ihrem Land tätig ist. 

Ab 15 Uhr begannen die Vorträge. Über 200 Interessierte 
lauschten den diversen Reden. Das Programm war reich 
befrachtet u.a. mit folgenden Themen: Ursachen der CED, 
moderne Medikamente und ihre Wirkungsweisen, CED im 
Kindes- und Jugendalter, Gelenkschmerzen bei CED, Ein-
flüsse der Psyche etc. Das Interesse zeigte sich auch an den 
gestellten Fragen des Publikums – um ca. 18.30 Uhr wurde 
die Veranstaltung mit einer Verlosung unter den Zuhörern 
beendet. 

Am Abend hatten die Vertreter der SMCCV bei einem 
Abendessen Zeit für den Austausch mit den österreichi-
schen Kolleginnen und Kollegen, welche in ihrem Land als 
Vorstandsmitglieder ebenfalls ehrenamtlich tätig sind. Die 
SMCCV dankt der ÖMCCV für die Einladung und freut sich 
weiterhin auf die gute Zusammenarbeit.  

Michael Harnisch

v.l.n.r.: Michael Harnisch, Adéla Fanta und Bruno Raffa, die 

Delegation des SMCCV-Vorstandes. 

v.l.n.r.: Waltraut Seidl, Manuela Corinna Steinkellner und Hanna Reder 

von der ÖMCCV (Zweigstelle Tirol)

Über 200 Besucher lauschten den diversen Reden und stellten interessiert Fragen am CED-Tag.
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EYM Dublin 2014
Das diesjährige EFCCA-Jugendtreffen fand vom 17. bis 20. Juli 
in Dublin statt. Für die Autorin war es das 1. Mal als Vertretung  
der SMCCV und dementsprechend war Sue auch ein bisschen 
nervös, aber das verflog ganz schnell. 

Ich wurde am Donnerstagabend mit offenen Armen begrüsst 
und wir konnten die letzten Sonnenstrahlen des Tages bei ei-
nem gemütlichen BBQ vor dem Hotel geniessen. Wir nutzten 
die Zeit, um uns schon ein bisschen näher kennenzulernen, 
und stimmten uns auf die nächsten paar Tage ein.

Am Freitag ging es dann mit dem Programm los. Zu Beginn 
wurden uns die Mitglieder der EFCCA vorgestellt und danach 
waren auch wir schon an der Reihe. Wir durften unser Poster 
vorstellen und etwas über unsere Organisation erzählen. Lei-
der gibt es in der Schweiz noch keine offizielle Jugendorgani-
sation, weil wir im Vergleich mit anderen Organisationen nur 
ca. 2100 Leute im Alter von 18 bis 30 Jahre sind, aber umso 
spannender war es, zu hören, was andere Länder bzw. Ju-
gendorganisationen auf die Beine stellen. Zusammen essen 
gehen, Konzertbesuche, Vorträge oder auch gemeinsames 
Kochen – so ziemlich alles war dabei, was Spass bereitet.
Danach teilten wir uns in Gruppen auf und diskutierten in 
zwei Workshops. Im ersten sprachen wir über Aufklärungs-
arbeit in Bezug auf Morbus Crohn und Colitis ulcerosa und 
im zweiten Workshop ging es um Ideen, wie man Spenden-

gelder sammeln kann. In diversen Ländern finden jedes Jahr 
grosse Anlässe statt wie z.B. Spendenläufe, Konzerte mit 
Stars, welche selber von dieser Krankheit betroffen sind, und 
viele weitere spannende Aktionen. Auch auf Plattformen wie 
Facebook und Instagram finden immer mehr Aktionen statt 
wie auch die «getyourbellyout»-Kampagne von der UK Orga-
nisation, in welcher viele Leute mobilisiert werden konnten, 
ein Foto von ihrem Bauch zu machen und dieses ins Netz zu 

Janine

Alle Vertreter des Youth-Meeting 2015 posieren mit passendem T-Shirt.
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stellen, um möglichst viele weitere Personen auf Crohn und 
Colitis aufmerksam zu machen. 

Neben all den ernsten und sehr spannenden Gesprächen 
durfte natürlich der Spassfaktor nicht fehlen. Wir hatten die 
Möglichkeit, am Samstagnachmittag die Guinness-Brauerei 
zu besuchen, und haben dort natürlich auch ein obligatori-
sches Guinness getrunken, oder manche vielleicht auch zwei 
oder drei. 
Nebst einer Führung durch das Parlament in Dublin oder 
einer kleinen Schnitzeljagd durch die Stadt durfte natürlich 
auch die kulinarische Seite nicht fehlen. Ob in einem Restau-
rant in der Stadt oder im Hotel, unsere Bäuche haben sich 
immer mit sehr leckerem Essen gefüllt, auch wenn diese 
nicht immer so Freude an all dem Essen hatten. Bei Gesprä-
chen haben wir unsere Erfahrungen ausgetauscht, aber na-
türlich hatten wir jede Menge Spass und lernten uns Tag für 
Tag besser kennen. 

Ein grosses Highlight für uns alle war natürlich am Samstag-
abend die Abschlussparty. Es hat mit einem grossartigen 
Menü begonnen und endete spät in der Nacht nach Stun-
den auf der Tanzfläche. Diesen Abend haben wir natürlich in 

vollen Zügen genossen und für die Ersten ging es dann am 
Sonntagmorgen auch schon wieder zurück Richtung Heimat. 
Es waren aus meiner Sicht vier wundervolle Tage, in denen 
ich unglaublich viele Eindrücke und Erfahrungen sammeln 
konnte und nebenbei wirklich tolle Menschen kennengelernt 
habe. 

Neben all den Ideen aus verschiedenen Ländern hoffe ich 
stark, dass auch wir in der Schweiz mehr in dieser Richtung 
durchführen können. Damit wir uns als Jugend mobilisieren, 
um uns austauschen zu können oder einfach nur ein paar 
Stunden Spass zu haben mit Menschen, denen es gleich 
geht. 
Ich selber habe meine Diagnose erst ein paar wenige Monate 
vor dem Treffen bekommen. Die kurze, aber intensive Zeit 
hat mir gezeigt, dass man viel offener mit seiner Krankheit 
umgehen sollte, um auch zu lernen, mit dieser gut zu leben. 

Ich bin sehr glücklich, dass ich an diesem Meeting in Dub-
lin teilnehmen durfte, und hoffe auch ein Wiedersehen beim 
EFCCA Youthmeeting 2015.  

Vor dem «Leinster House», dem ehemaligen Herzogspalast in Dublin (nun Parlamentsgebäude).
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Qui était vraiment  
M. Crohn ? 
Fils d’émigrants juifs, Burrill Bernard Crohn (1884–1983) est né à 
New-York. Tout comme ses 11 frères et sœurs, il est élevé dans une 
tradition orthodoxe stricte.

A New York, il fréquente le City College. Selon sa propre bio-
graphie, il décide de devenir médecin car son père souffre 
de terribles problèmes digestifs et le jeune Burrill souhaite 
absolument l’aider. Il termine ses études de médecine à l’âge 
de 23 ans à la Columbia University.

A l’université, Crohn effectue de nombreuses analyses ex-
périmentales sur les saignements intra-abdominaux, travaux 
pour lesquels il obtient un MA et un Ph.D., en plus de son titre 
de docteur. En raison des coûts qui s’ensuivent, il restitue les 
deux premiers titres car il ne veut pas demander de l’argent 
à son père. Durant cette même période, il décroche un poste 
de stagiaire à la Mount Sinai Hospital parmi 120 candidats 
pour seulement huit postes. Crohn passe deux ans et demi 
à ce poste. A partir de 1926, il devient membre du personnel 
de l’hôpital et travaille également comme médecin de famille.
En 1912, Crohn se marie avec Lucile Pels. Deux enfants (Ruth 
et Edward) naissent de cette union. Cependant, il a très peu 
de temps libre pour sa famille, surtout en raison de son enga-
gement pour les « Douleurs de l’estomac », un livre qu’il publie 
en 1928. Il divorce à cette même période.

Crohn s’intéresse aux maladies intestinales, chose qu’il re-
grette dans sa biographie de manière quelque peu sarcas-
tique : « Ma malchance (ou peut-être ma chance) a été de 
consacrer ma vie à l’étude de la constipation et de la diar-
rhée. Parfois, j’aurais souhaité avoir choisi la gorge, le nez et 
les oreilles comme domaines d’intérêt et non l’arrière-train de 
l’anatomie humaine… »

En 1917, Crohn devient membre à part entière de la soci-
été américaine de gastro-entérologie. L’intérêt qu’il porte 
aux maladies intestinales inflammatoires repose sur l’étroite 
amitié qu’il entretient avec le Dr. Jesse Shapiro, qui souffre 
lui-même de cette maladie, et aussi parce que beaucoup de 
Juifs, qui présentent une incidence plus élevée de la maladie, 
sont soignés dans l’hôpital. Grâce à ses performances médi-

cales, Crohn est nommé responsable du service de gastro-
entérologie du Mount Sinai Hospital.

Au début du 20e siècle, le chirurgien A. Berg encourage son 
assistant Leon Ginzburg et son collègue David Gordon Op-
penheimer à étudier les affections granulomateuses inflamm-
atoires de l’intestin. En raison de quelques incertitudes, ils 
présentent leurs résultats à Burrill B. Crohn qui avait aupa-
ravant travaillé avec le Dr. Berg. Crohn propose finalement à 
la société américaine de gastro-entérologie de présenter ses 
résultats lors de la prochaine réunion. Il écrit ceci : « Je pense 
avoir découvert une nouvelle affection intestinale que nous 
appelons ‹Terminal Ileitis› (iléite terminale). » Crohn, Ginzburg 
et Oppenheimer publient finalement leurs travaux en 1932 
dans le JAMA (Journal of the American Medical Association) 
sous le titre « Regional Ileitis : A Pathologic and Chronic En-
tity ». La maladie prend le nom de « maladie de Crohn » car 
Crohn était responsable de la présentation et son nom figu-
rait en premier dans l’ordre alphabétique. Cependant, Crohn 
ne parlait jamais de la « maladie de Crohn », mais utilisait tou-
jours le terme d’« iléite régionale » pour désigner la maladie. Il 
se refusait également à utiliser le terme de « maladie de Crohn 
du côlon » proposé par ses collègues pour désigner la colite 
ulcéreuse.

Durant sa longue vie, Burrill B. Crohn a obtenu de nombreu-
ses distinctions. Il a rédigé quatre livres et plus de 150 artic-
les. Parmi ses nombreuses publications figurent également 
sa propre biographie. Des patients venaient de loin pour se 
faire consulter par Crohn. Il a exercé la médecine jusqu’à ses 
90 ans. Après sa retraite, il a vécu à New York et à la cam-
pagne à New Milford (Connecticut), où il avait rencontré sa 
seconde épouse, Rose Blumenthal Elbogen, qu’il épouse en 
1948. Crohn décède en 1983 dans le Connecticut à l’âge de 
99 ans. Aujourd’hui, la « Burrill B. Crohn Research Foundati-
on » située au Mount Sinai Hospital existe en sa mémoire. 

Richard Altorfer
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Nachdem ich gelesen habe,  
was andere Menschen mit dieser 
Krankheit durchmachen mussten,  

halte ich mich für einen 
ausgesprochenen Glückspilz.

Charlottes Geschichte
Bei mir traten die ersten Morbus-Crohn-Symptome im Jahr 
2006 auf, als ich acht Jahre alt war; aber die Diagnose wurde 
erst rund drei Jahre später gestellt, weil sich die Ärzte in 
 unserem städtischen Krankenhaus keinen Reim darauf 
machen konnten, was mir fehlte.

Deshalb wurde die Krankheit bei mir erst 2008 – im Alter von 
zehn Jahren – diagnostiziert. Zu diesem Zeitpunkt hatten 
mich schon häufig Bauchschmerzen gequält; ausserdem litt 
ich unter Gewichts- und Blutverlust und verschiedenen an-
deren Symptomen.

Da meine Beschwerden immer schlimmer wurden, verlegten 
die Ärzte mich ins Norfolk and Norwich Hospital. Ich nahm 
immer mehr ab, und mein Wachstum kam zum Stillstand. 
Ausserdem litt ich unter Fatigue, mein Gesicht war schmal 
und blass und ich hatte jeden Tag starke Schmerzen, vor 
allem nach dem Essen. Nach vielen Untersuchungen (unter 
anderem Koloskopien, Blutuntersuchungen, Allergietests 
und verschiedene bildgebende Untersuchungen) wurde mir 
bestätigt, dass ich an Morbus Crohn litt. 
Innerhalb eines Jahres setzten mich die Ärzte zweimal auf 
Modulen-Milkshakes, um herauszufinden, ob sich meine Be-
schwerden legten, wenn ich sechs Wochen hintereinander 
keine normale Nahrung zu mir nahm; doch nachdem dieser 
Versuch – ebenso wie Steroide und andere Arzneimittel – 
fehlgeschlagen war, blieb als letzter Ausweg nur noch eine 
Operation.

Im November ging ich ins Krankenhaus, um einen Teil mei-
nes Darms entfernen zu lassen. Doch die Ärzte in der Klinik 
erklärten mir dann, man könne meine Erkrankung medi-
kamentös behandeln; also kehrte ich schon ein paar Tage 

später, nachdem meine Narben verheilt waren, nach Hause 
zurück. Doch die Ärzte hatten sich getäuscht: Ich hatte so 
starke Schmerzen, dass ich am ersten Weihnachtsfeiertag 
kaum aufstehen, geschweige denn am köstlichen Essen teil-
nehmen konnte, das meine Mutter für unsere Familie gekocht 
hatte. Am 6. Januar 2009 war ich wieder im Krankenhaus, 
um den Darmabschnitt entfernen zu lassen. Die Operation 
verlief erfolgreich, und seitdem haben meine Beschwerden 
sich gebessert.

Vor ein paar Jahren hatte ich wieder einen Krankheitsschub, 
seither bekomme ich alle acht Wochen Infliximab-Infusionen. 
Dadurch hat sich mein Leben total verändert: Ich konnte 
meine normalen Aktivitäten wieder aufnehmen, was für mich 
ein grosser Fortschritt war. Inzwischen verliert das Infliximab 
allerdings allmählich seine Wirkung; deshalb werde ich das 
Mittel wohl absetzen und auf ein anderes Biologikum um-
steigen müssen. Aufgrund verschiedener Nebenwirkungen 
wurde ich bei meinem Kampf gegen Morbus Crohn sowohl 
von einem Psychologen als auch von einem Physiotherapeu-
ten begleitet.

Ich leide immer noch an den meisten Tagen unter Be-
schwerden; und seitdem sich die Erkrankung auch auf mei-
ne Mundschleimhaut ausgebreitet hat, habe ich in meinem 
Alltagsleben jetzt noch ein paar Herausforderungen mehr zu 
bewältigen. Doch nachdem ich gelesen habe, was andere 
Menschen mit dieser Krankheit durchmachen mussten, hal-
te ich mich für einen ausgesprochenen GLÜCKSPILZ. Egal, 
was die Zukunft bringen mag: Ich werde nicht zulassen, dass 
mein Morbus Crohn der Verwirklichung meiner Lebensziele 
im Weg steht. 

Charlotte (16 Jahre)

27



Man sollte nicht mit 
dem Feuer spielen. 
Aber darüber laufen!
Am 8. November 2014 fand der erste Feuerlauf des SMCCV in 
Einsiedeln statt. Schon als kleines Kind lernen wir, dass Feuer 
heiss und gefährlich ist. Trotz dieser Tatsache haben wir uns 
angemeldet, um über ein Feuer zu laufen.

Am Samstagmittag machten wir uns auf den Weg Richtung 
Einsiedeln, mit dem Gedanken, einen Feuerlauf zu absolvie-
ren. Da wir aus dem Solothurnischen sind, hatten wir unge-
fähr 1,5 Stunden Fahrzeit. Während dieser Reisedauer blieb 
sehr viel Zeit, um darüber nachzudenken, was uns eigentlich 
erwartet. Wir waren uns beide nicht sicher, worauf wir uns da 
eigentlich eingelassen hatten. 
Schon als wir die Region Einsiedeln erreichten, wurden wir 
vom nicht erwarteten Schnee überrascht.
Diese Tatsache steigerte unsere Vorfreude auf den Feuerlauf 
enorm – Feuer gibt ja bekanntlich warm.

Schon nach kurzer Zeit sahen wir uns einer kleinen sympa-
thischen Gruppe von 12 Personen gegenüber. Bei der Vor-
stellungsrunde erzählte jeder kurz, warum er hier war. Von 
gezwungener Anwesenheit bis feuerlaufsüchtig waren alle 
Interessen dabei. Schnell war jedoch klar, dass die meisten 
aus reiner Neugier teilnahmen. Wir waren uns fast alle nicht 
sicher, ob wir den Feuerlauf meistern werden.

Nach der Vorstellungsrunde waren wir bereits mitten im Tag. 
Mit mentalem Training, Auflockerungs- sowie Vertrauens-
übungen unter der Leitung von Gabi und Patrick haben wir 
die Vorbereitungen für den Feuerlauf gestartet.
Kaum waren diese Übungen vorbei, ging es zum ersten prak-
tischen Teil. Mit blosser Faust und Willenskraft zerschlugen 
wir ein 18 mm dickes Holzbrett. Ohne Pflaster und Verband 
stand schon die nächste Übung an. Wir mussten Pfeile zer-
brechen. Pfeile zerbrechen? Nach der ersten Erklärung von 
Gabi war uns noch nicht ganz klar, was wir machen muss-
ten. Als es dann klar war, war es nicht wirklich beruhigend, 
was wir vorhatten. Einen Holzpfeil mit stumpfer Stahlspitze 
zwischen Baum und Hals zu spannen und mit blossem Kör-
perdruck zu zerbrechen. Mit der richtigen Vorbereitung und 
Betreuung meisterten wir schliesslich alle diese Aufgabe.
Nach diesen praktischen Erfolgen begaben wir uns motiviert 
in die zweite Phase der mentalen Übungen. Nicht zu verges-
sen Tanzeinlagen, die ein wichtiger Bestandteil der Vorberei-
tung waren.

Marc Häfliger

Ohne Feuer keine glühenden Kohlen. Ein Holzpfeil mit stumpfer Stahlspitze musste mit blossem Körperdruck zerbrochen werden.
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Vor dem Einbruch der Dämmerung haben wir uns noch ein-
mal draussen versammelt, um gemeinsam den Holzstapel 
für das Feuer vorzubereiten.

Als es dann dunkel war, haben wir zusammen das Feuer ent-
facht. Es ist immer wieder faszinierend, ein loderndes Feu-
er zu betrachten und die Hitze zu spüren. Nach einer guten 
Stunde konnten wir den Feuerteppich vorbereiten. Wir ebne-
ten den Weg, indem wir gemeinsam die grösseren Kohlen 
zerschlugen und den Feuerteppich in seine Form brachten. 
Vor dem vollendeten Werk standen wir nun gemeinsam und 
übergaben dem Feuer unsere persönlichen Ängste oder 
Wünsche.

Und dann war es endlich so weit. Gabi und Sonja eröffneten 
den Feuerlauf. Mit Respekt, aber ohne Angst meisterte die 

gesamte Gruppe den Feuerlauf. Die anfänglichen Zweifel des 
Tages waren alle verschwunden. Mehr noch, das Feuerlaufen 
hat uns in seinen Bann gezogen. Einige von uns wollten nicht 
mehr damit aufhören. Vielleicht auch weil der kalte Schnee 
barfuss einiges schlimmer war als die heisse Glut.

Dank der tollen Vorbereitung und Unterstützung von Gabi 
und Patrick sowie der restlichen Gruppe konnten wir alle 
diesen Feuerlauf erfolgreich meistern. Nach diesem unglaub-
lichen Erlebnis war in der Gruppe eine enorme Freude und 
Motivation zu spüren. Es war ein super Tag und eine stärken-
de persönliche Erfahrung. 

Was sind wir? FEUERLÄUFER!

Erst mal eine Aufwärmrunde am Feuer.

Der Gang über den Feuerteppich verlangte Respekt und volle Konzentration von allen Teilnehmern.
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Auch Sie können 
die SMCCV  
unterstützen! 
Es stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, sich  
persönlich für die SMCCV einzusetzen. Dank Ihrer finan ziellen Unter-
stützung können wir mehr und besser informieren, können der  
Forschung Beiträge zur Verfügung stellen und zahl reiche weitere Veran-
staltungen organisieren.

In der Schweiz leiden zwischen 12 000 und 16 000 Personen an einer 
chronisch entzündlichen Darmerkrankung – Tendenz leider steigend. 
Bis heute kennt man die Ursachen nicht und trotz der Entwicklung neu-
er Therapien ist eine Heilung noch nicht möglich.

Ihre Spenden helfen der Weiterführung der Forschung. Und dies nicht 
nur im medizinischen Bereich, sondern auch im Hinblick auf soziale 
Probleme, welche damit zusammenhängen.

Sie können unsere Arbeit auf  
unterschiedliche Weise unterstützen:

Ein spezieller Tag?
Eine Hochzeit? Ein Geburtstag? Oder sonst ein spezi-
eller Tag? Sie besitzen bereits alles? Sammeln Sie und 
überweisen Sie den Betrag einfach auf unser Postkonto 
PC 50-394-6.

Ein Inserat im Info-Magazin der SMCCV
Inserieren Sie in unserem Info-Magazin, welches pro 
Jahr in einer Auflage von rund 3’000 Exemplaren 
erscheint. Unsere Werbetarife sind sehr interessant. Sie 
erhalten diese Tarife gerne auf Anfrage.

Übrigens: 
Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig!

Ein Link auf unserer Homepage
Als weitere Möglichkeit können Sie einen Link auf unse-
rer Homepage platzieren; die aktuellen Tarife erhalten 
Sie auf Anfrage.

Mitglied werden
Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie die  
Vereinigung so dauerhaft!



Die Rubrik SMCCV-Rückblick und -Ausblick zeigt Ihnen, liebes Mitglied, auf, 
welche Themen in der Vergangenheit behandelt wurden, und was künftig auf 
dem Programm steht. Es gibt Ihnen einen Einblick in die Arbeit des Vorstan-
des. Wichtig: Die Aufzählung ist nicht vollständig. Künftige Veranstaltungen 
entnehmen Sie bitte der Webseite www.smccv.ch 

Gastroenterologie-Kongress
Am 11./12. September 2014 fand in Interlaken der Gastroenterologie-Kongress statt. Die 

SMCCV wurde durch Präsident Bruno Raffa und Vizepräsident Michael Harnisch vertre-

ten. Der Kongress bot wie immer die einmalige Möglichkeit zur Vernetzung mit Ärzten, 

Endoskopie-Personal sowie Sponsoren.

Seminar zum Thema Ängste
Am Wochenende des 20./21. September 2014 wurde ein weiteres Seminar zum Thema 

Ängste in Emmetten durchgeführt. Die Teilnehmer schätzten die Diskussionen zu diesem 

wichtigen Thema. Die SMCCV plant für 2015 weitere Seminare.

Info-Veranstaltung der SMCCV in Langenthal
Am Abend des 28. Oktobers 2014 bot sich für alle Interessierten die Gelegenheit, an einer 

Info-Veranstaltung der SMCCV in Langenthal teilzunehmen. Die Ärzte konnten mit den 

Verantwortlichen der SMCCV über 200 interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer begrü-

ssen. Der Abend war ein voller Erfolg.

Info-Veranstaltung der Österreichischen Vereinigung ÖMCCV
Der Vorstand der SMCCV war am 13. November 2014 zu einer Info-Veranstaltung der 

Österreichischen Vereinigung ÖMCCV eingeladen. Vertreten wurde der Vorstand in 

Innsbruck von Bruno Raffa, Adéla Fanta und Michael Harnisch. Die SMCCV hatte vor den 

Vorträgen die Möglichkeit, sich zu präsentieren und Unterlagen abzugeben.

Info-Anlass speziell für Eltern betroffener Kinder
Ein Anlass speziell für Eltern betroffener Kinder fand am 20. September 2014 in Olten 

statt. Die SMCCV wurde durch Nicole Bucher und Andrea C. Mülhaupt vertreten. Der 

Nachmittag beinhaltete ein Referat einer Kinderpsychologin. Weiter hatten die Eltern die 

Möglichkeit sich auszutauschen, sich Ratschläge und Antworten auf ihre Fragen zu holen.  

Info-Veranstaltung in Chur
Am 19. November 2014 fand eine weitere Info-Veranstaltung in Chur statt. Auch hier 

konnten über 120 Gäste begrüsst werden.

SMCCV-Rückblick
Generalversammlung
Am Samstag, 9. Mai 2015, wird die 

Generalversammlung der SMCCV in Brig 

stattfinden. Der Vorstand der SMCCV freut 

sich schon jetzt, viele Mitglieder an dieser 

Versammlung begrüssen zu dürfen.

Wochenendseminare
Für 2015 werden – dank der grossen Nachfra-

ge – drei weitere Wochenendseminare «Wege 

aus der Angst» organisiert: 13./14.06.2015, 

26./27.09.2015, 24./25.10.2015.

Info-Veranstaltungen
Im Übrigen sind folgende öffentliche 

Veranstaltungen geplant: Luzern, Liestal, 

Zürich, Bern, St. Gallen, Aarau und in der 

Romandie.

SMCCV-Ausblick

SMCCV
SCHWEIZERISCHE MORBUS CROHN 
UND COLITIS ULCEROSA VEREINIGUNG
5000 AARAU
WWW.SMCCV.CH

041 670 04 87
Postkonto
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Das «archiv» beinhaltet einige der wichtigsten Artikel aus den Magazinen der 
vergangenen Jahre (60 Seiten). Es wird über Themen wie Immunsuppressiva, Stress, 
Darmspiegelung, Komplementärmedizin, Ernährung und vieles mehr gesprochen.
Das Heft ist besonders auch für die Abgabe an neu erkrankte Patienten geeignet.

041 670 04 87
Postkonto

Bestellen Sie jetzt unter www.smccv.ch und helfen Sie so aktiv mit bei unserer 
Öffentlichkeitsarbeit:	Verteilen	Sie	das	«archiv»	an	Ihre	Freunde,	an	Arbeitgeber,	an	
Ärzte und Spitäler.


