
infoCrohn / Colitis

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

ASMCC
MAI 2015 / Nº 83

SMCCV
MAI 2015 / NR. 83

041 670 04 87
Postkonto

 Niemand kennt die Bedürfnisse  
so gut wie die Betroffenen selbst

Reisen mit chronisch entzündlichen 
Darmkrankheiten

Voyager avec une maladie 
inflammatoire chronique intestinale

Le traitement de la colite ulcéreuse par 
la mésalazine orale



Impressum

Zeitschrift für Mitglieder der SMCCV Schweiz. 

Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung

Auflage: 3000 Exemplare

Herausgeber: SMCCV Schweiz.  

Morbus Crohn / Colitis ulcerosa  

Vereinigung, 5000 Aarau

Telefon / Fax: 041 670 04 87 

E-Mail: welcome@smccv.ch

Postkonto: 50-394-6

Web: www.smccv.ch, www.asmcc.ch  

Die Inserate und deren Inhalt stehen  

in keinem Bezug zur SMCCV. Für  

namentlich gezeichnete Beiträge ist  

der Verfasser verantwortlich. Nach- 

druck und Wiedergabe, auch auszugs- 

weise, nur mit Genehmigung des 

SMCCV-Vorstandes. Verwendete Fotos in 

dieser Zeitschrift müssen keinen  

direkten Bezug zum Text aufweisen. 

Les photos utilisées dans cette revue n’ont pas 

forcément de lien direct avec le texte.

Korrektorat: Franziska Landolt,

www.1-2-fehlerfrei.ch

Gestaltung: agentur mehrwert, Baden,  

www.agentur-mehrwert.ch

Titelbild: Raphaël Surber

Mai 2015

Mai 2015

Inhaltsverzeichnis
Sommaire

3  Editorial

4  Sind Biosimilars 
gleich wirksam und 
sicher wie ihre Origi-
nalpräparate?

10  Niemand kennt die 
Bedürfnisse so gut 
wie die Betroffenen 
selbst

16  Intensivfortbildung  
für Ernährungsbera-
terInnen

18  Reisen mit chronisch 
entzündlichen Darm-
krankheiten

21  Besonderheiten  
auf Reisen mit einer 
Anti-TNF-Therapie

28  Colitis ulcerosa  
betrifft die ganze 
Familie

30  Den ganzen Tag 
umsonst arbeiten? 
Nein, für die SMCCV! 

3 Editorial 

7  Voyager avec une  
maladie 
inflammatoire 
chronique intestinale

13  Same same but 
different

 

24  Le traitement de la 
colite ulcéreuse par la 
mésalazine orale

www.wc-guide.ch

041 670 04 87
Postkonto

2



Editorial
Editorial

Wir freuen uns, Ihnen das erste Crohn Colitis Info des Jah-
res 2015 präsentieren zu dürfen. Das Jahr ist schon mehrere 
Monate alt, der Winter gehört auch der Vergangenheit an, 
und wir können uns über die wärmeren Temperaturen und 
die farbenfrohe Natur freuen. 

Jeder CED-Betroffene würde wohl gerne in schwierigen Zei-
ten einen Winterschlaf machen. Es wäre doch toll, wenn man 
erst wieder erwachen würde, wenn alles vorbei wäre. Keine 
schmerzerfüllten Tage, kein Vollmondgesicht, keine Arztbe-
suche, keine Erklärungen, keine Untersuchungen, keine Ab-
senzen und keine Tränen. Da wir aber weder Schildkröten 
noch Bären sind, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns mit 
diesen kälteren Zeiten auseinanderzusetzen. 

Die Information unserer Mitglieder, sei es im Internet, an Ver-
anstaltungen oder in Form des Crohn Colitis Info, hat sich 
die SMCCV auf die Fahne geschrieben. Schwierige Zeiten 
lassen sich am besten gemeinsam und gut informiert durch-
stehen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der 
Lektüre des Crohn Colitis Info und viele sorgenlose Tage. 

 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter le premier bulletin 
d’informations Maladie de Crohn – Colite ulcéreuse de l’année 
2015. L’année est déjà bien entamée, l’hiver est désormais 
derrière nous et nous pouvons nous réjouir des températu-
res plus agréables et de la nature qui se pare de ses plus 
belles couleurs. 

Toute personne touchée par une MICI (maladie inflammatoire 
chronique intestinale) aimerait bien «hiberner» pendant les 
périodes difficiles. Ce serait merveilleux de se réveiller seule-
ment une fois que tous les symptômes auraient disparu. Plus 
de journées ponctuées de douleurs, plus de faciès lunaire, 
plus de visites chez le médecin, plus d’explications, plus 
d’examens, plus d’absences et plus de larmes. Mais comme 
nous ne sommes ni des ours, ni des tortues, nous n’avons 
pas d’autre choix que de nous pencher sur ces moments 
plus difficiles. 

Informer nos membres, que ce soit par Internet, lors de mani-
festations ou au moyen du bulletin d’informations Maladie de 
Crohn – Colite ulcéreuse: tel est l’objectif déclaré de l’ASMCC. 
C’est en agissant ensemble et en étant bien informés que l’on 
pourra surmonter le mieux les périodes difficiles. 

Je vous souhaite une agréable lecture de ce bulletin d’informations 
ainsi que de nombreuses journées sans le moindre souci. 

3

Andrea C. Mülhaupt



Sind Biosimilars gleich 
wirksam und sicher wie 
ihre Originalpräparate?
1998 kam in den USA der erste TNF-alpha-Hemmer auf den  
Markt. Seither wird diese Medikamentenklasse neben 
rheumatischen Krankheiten auch erfolgreich in der Behandlung 
chronisch entzündlicher Darmerkrankungen eingesetzt.

Dr. med. Nadja Pecinska 

In der Zwischenzeit sind die Patente einiger gut untersuch-
ten und etablierten Biologika abgelaufen und etliche Firmen 
versuchen sich in der Herstellung von Nachahmerprodukten, 
sogenannten Biosimilars – die Krux bei der Sache: Die Kopie 
ist nie gleich dem Original. 

Die Einführung von Biologika in der Behandlung unterschied-
lichster Erkrankungen hat den therapeutischen Horizont 
bedeutsam erweitert. Auch in der Therapie chronisch ent-
zündlicher Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis 
ulcerosa werden seit einiger Zeit Biologika, die sogenannten 
TNF-alpha-Hemmer, erfolgreich eingesetzt. 

Biologika sind Eiweisse, grosse Moleküle, die, wie der Name 
schon verrät, biologisch hergestellt werden. Die Basis für die 
Herstellung dieser biologischen Wirkstoffe ist ein Gen. Im 
Falle der TNF-alpha-Hemmer das Gen, das den Code für 
einen Antikörper gegen TNF-alpha trägt. Dieser Gen-Code 
bestimmt, in welcher Abfolge und Anzahl sich welche Ami-
nosäuren in einer Kette aneinanderreihen. Diese Abfolge und 
Anzahl der Aminosäuren definiert das Molekül, in diesem Fal-
le also den TNF-alpha-Antikörper. 

Bei der Herstellung von Biologika – hier als Beispiel der 
TNF-alpha-Hemmer – wird das entsprechende Gen, das den 
Code für den TNF-alpha-Hemmer trägt, in eine Zelle eines 
Säugetiers oder eines Bakteriums eingesetzt. Diese Zelle 
produziert nun gemäss diesem Code das Molekül, also den 
Antikörper gegen TNF-alpha. 

Hier findet sich bereits die erste Schwierigkeit, die die Her-
steller von Biologika erwartet: Die Zelle produziert natürlich 
nicht nur diesen Antikörper, sondern noch viele andere Stof-
fe. Es gilt, den Antikörper von den anderen Stoffen zu tren-
nen, «herauszuwaschen», da sonst Stoffe dieser fremden 

Zellen das Medikament verunreinigen würden. Aber damit 
der Probleme nicht genug: Antikörper sind grosse, komplexe 
dreidimensionale Moleküle. Abhängig von den Bedingungen, 
die bei der Herstellung der Moleküle vorliegen, können sie – 
bei gleicher Aminosäurekette, wohlgemerkt – eine andere 
dreidimensionale Struktur einnehmen oder aber an unter-
schiedlichen Stellen verschiedene Zucker anhängen («Gly-
kosylierung»), was sowohl die Wirkung als auch die Verträg-
lichkeit verändern kann.

Herr Professor Krähenbühl, kann ein Biosimilar genau 
gleich sein wie das Originalpräparat? 
Nein, da es sich um einen biologischen Herstellungsprozess 
handelt, der jeweils von verschiedenen Faktoren abhängt, 
wie zum Beispiel der Temperatur, anderen äusseren Bedin-
gungen oder auch, dass das Gen in unterschiedliche Zellen 
eingebracht wurde, ist ein Biosimilar nie identisch mit dem 
Originalpräparat. Auch wenn die Aminosäurekette, also das 
Eiweiss, die gleiche ist, ist das Resultat nie identisch, denn 
der Hersteller des Biosimilars weiss nicht, was der Origi-
nal-Hersteller für Produktionsbedingungen und Methoden 
gewählt hat. 
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Dann ist also das Ergebnis nicht wirkstoffgleich? 
Nein. Obwohl die Aminosäurekette die gleiche ist, können 
Zuckerketten an unterschiedlichen Orten oder in unter-
schiedlicher Anzahl am Molekül angehängt sein, was die 
dreidimensionale Struktur des Proteins beeinflusst.

Haben Biosimilars dann überhaupt die gleichen 
Wirkungen und Nebenwirkungen wie die Original-
präparate? 
Nicht unbedingt. Wir wissen, dass beispielsweise die drei-
dimensionale Struktur einen Einfluss auf die Wirksamkeit, 
aber auch auf die unerwünschten Wirkungen haben kann. 
Dazu gibt es mehrere Beispiele in der wissenschaftlichen Li-
teratur. Ich denke, den Herstellungsprozess zu überwachen, 
das haben die Behörden im Griff. Man wird davon ausgehen 
können, dass man in der Schweiz ein sauberes Präparat er-
hält. Die unterschiedliche Struktur und zugefügten Hilfsstoffe 
unterscheiden das Biosimilar jedoch möglicherweise bezüg-
lich Wirksamkeit und Sicherheit gegenüber dem Originalprä-
parat. Eine gefürchtete Nebenwirkung ist das Auslösen von 
Immunreaktionen, also die Reaktion des Körpers auf das 
Medikament. Das kann entweder zum Wirkungsverlust des 
Biosimilars oder aber, schlimmer, zur Schädigung des Kör-
pers durch diese Reaktion führen. Diese Reaktion des Kör-
pers gegen das Medikament kann es natürlich auch bei den 
Originalpräparaten geben, aber da ist es einfach so, dass 
man über die Jahre viel mehr Erfahrungen gesammelt hat.

Worin unterscheiden sich Originalpräparate und  
Biosimilars für die Herstellerfirmen?
Der Unterschied zwischen den Originalpräparaten und den 
Biosimilars liegt darin, dass beim originalen Biologikum die 
Herstellerfirma die ganze Entwicklung, von der Idee über die 
Forschung bis zum fertigen Molekül, in unserem Fall den An-
tikörper gegen TNF-alpha, vollzogen hat. Dementsprechend 
hat sie auch das ganze Prozedere der Zulassung zu tragen, 
mit all den Studien, die dies beinhaltet. Die Pharmafirma 
muss für jede Krankheit, die mit dem Medikament behan-
delt werden soll, Studien vorweisen, die einerseits zeigen, 

dass das Medikament wirksam und andererseits sicher ist. 
Der TNF-alpha-Antikörper zum Beispiel kann nicht nur bei 
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, sondern auch 
bei rheumatischen Erkrankungen eingesetzt werden. Die Fir-
men, die ein Original-Biologikum entwickelt haben, mussten 
also sowohl bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen 
wie auch bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darm-
erkrankungen Zulassungsstudien durchführen. 

Wie sieht die Situation bei Biosimilars aus? Braucht  
es spezielle Studien für Biosimilars?
Für die Biosimilar-Hersteller gelten andere Kriterien, da sie sich 
ja an ein von den Behörden bereits genehmigtes Originalprä-
parat anlehnen. Sie müssen demnach für die Zulassung des 
Präparats weniger Studienresultate liefern als die Hersteller 
des Originalpräparats. Die Hersteller der Biosimilars müssen 
die Zulassungsstudien, die zeigen, dass das Präparat wirkt 
und sicher ist, in der Regel nur bei einer Krankheit durchfüh-
ren. Da kommen wir zu einem der grossen Streitpunkte: Es 
stellt sich die Frage, ob man diese Resultate, die nur bei einer 
Krankheit die Wirksamkeit und Sicherheit gezeigt haben, so 
einfach auf die anderen Krankheiten, bei denen das Medika-
ment auch eingesetzt werden soll, übertragen kann und darf. 
Diese Frage muss für jedes Biosimilar individuell aufgrund der 
vorliegenden Studien beantwortet werden.

Wie sieht das im konkreten Fall für die Biosimilars  
mit TNF-alpha-Hemmer aus?
TNF-alpha-Hemmer werden sowohl bei Patienten mit rheu-
matischen Krankheiten als auch bei Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt. Biosimilars in 
diesem Bereich wurden aber bis jetzt nur bei Patienten mit 
rheumatischen Erkrankungen getestet. Das heisst, wenn 
man das Biosimilar bei Patienten mit rheumatischen Erkran-
kungen testet und da sieht, dass es wirkt und sicher ist, wird 
angenommen, dass dies auch für Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen gilt. Diese Schlussfolge-
rung birgt potenzielle Risiken sowohl bezüglich Wirkung als 
auch in puncto Sicherheit.
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Ist es in allen Ländern so, dass Biosimilars nur bei  
einer Krankheit getestet werden müssen?
Diese Frage wird von den Behörden verschiedener Länder 
unterschiedlich beantwortet. Die kanadischen Behörden bei-
spielsweise liessen ein Biosimilar des TNF-alpha-Hemmers 
nur für Patienten mit Erkrankungen aus dem rheumatolo-
gischen Bereich zu, nicht aber für Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen. Anders hat dies die Eu-
ropäische Arzneimittelbehörde EMA gehandhabt, sie liess 
es auch für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 
zu, obwohl das Biosimilar bei diesen Patienten nicht getestet 
wurde. Die dafür zuständige Schweizerische Behörde Swiss-
medic hat sich dazu noch nicht geäussert. Falls es so sein 
wird, dass in der Schweiz ein Biosimilar nur bei einer Indikati-
on getestet werden muss, bin ich der Meinung, dass der ver-
schreibende Arzt wie auch die Patienten darüber informiert 
sein müssen, dass es sich um ein Medikament handelt, das 
bei der vorliegenden Krankheit nicht getestet wurde.

Ist ein Biosimilar dasselbe wie ein Generikum? 
Bei einem Generikum ist der Arzneistoff mit dem Original-
präparat identisch, Unterschiede kann es bei den Hilfsstoffen 
geben. Bei einem Generikum muss der Hersteller deshalb 
nur eine einzige Studie bei gesunden Probanden vorweisen, 
die zeigt, dass die Kinetik des nachgemachten Wirkstoffes, 
das heisst die Konzentration des Wirkstoffes im Blut zu ver-
schiedenen Zeitpunkten, mit demjenigen des Originalpräpa-
rats identisch ist. Das ist schon alles und es ist simpel. Man 
muss also keine Patienten in die Studien einschliessen, keine 
Wirksamkeit und keine Sicherheit zeigen, wie das bei Biosi-
milars der Fall ist. Deshalb kann man Generika und Biosimil-
ars nicht miteinander vergleichen.

Welche Biosimilars sind bereits auf dem Markt  
und wann kommen die TNF-alpha-Hemmer? 
Momentan sind in der Schweiz Biosimilars von TNF-al-
pha-Hemmern noch nicht erhältlich, sie wurden noch nicht 

zugelassen. Ich schätze, dass sie ca. Ende 2015 hier im Han-
del sein werden. In der Schweiz gibt es im Moment Biosimil-
ars von Erythropoietin, einem Wachstumshormon mit einem 
Faktor für die Stimulation der Synthese von weissen Blutkör-
perchen.

Kann ich bzw. meine Krankenkasse mit Biosimilars  
in Zukunft Geld sparen?
Biologisch hergestellte Medikamente sind generell teuer. In 
der Schweiz verursachen Biologika momentan ca. 17 % der 
Medikamentenkosten, was ca. 1 Milliarde Franken pro Jahr 
entspricht. Die Ersparnis durch Biosimilars wird trotz dieses 
Potenzials nie so gross sein wie bei den Generika, da die Pro-
duktion auch für den Biosimilar-Hersteller relativ kompliziert 
und aufwendig ist. Weiter kann man davon ausgehen, dass 
nach Einführung der Biosimilars die Preise für die Originalprä-
parate auch sinken werden. Ich schätze, Biosimilars werden 
ca. 20 % billiger sein als die Originalpräparate.

Wie stehen Sie persönlich zu Biosimilars?
Ich bin eher auf der vorsichtigen Seite. Wir haben ja Präpa-
rate, die funktionieren und mit denen man nun jahrelange 
Erfahrungen gemacht hat. Die Frage, die man sich stellen 
muss, ist, wollen wir die Risiken, die durch den Einsatz von 
Biosimilars entstehen können, in Kauf nehmen, dies für den 
etwas tieferen Preis der Präparate? Ich kann diese Frage 
nicht generell beantworten, es hängt von der Qualität und 
den Ergebnissen der Studien ab, die mit dem entsprechen-
den Biosimilar durchgeführt worden sind. 

Herr Professor Krähenbühl, vielen Dank  
für das Gespräch.

Humanes TNF-alpha Molekül Eck MJ, Sprang, SR, (1989) J Biol Chem. 264: 17595–17605. RCSB PDB
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Voyager avec une  
maladie inflammatoire 
chronique intestinale
En fonction des destinations à l’étranger, les voyageurs, qu’ils 
souffrent de maladie inflammatoire chronique intestinale ou non, 
sont relativement souvent confrontés à des troubles diarrhéiques.

Même les personnes en bonne santé doivent respecter 
strictement les règles de bonne conduite relatives à la nour-
riture et aux boissons afin de réduire le risque d’infection.
Il est cependant utile d’emporter certains médicaments. 
Cette recommandation est particulièrement importante pour 
les patients souffrant de maladie inflammatoire chronique 
intestinale.

Préparatifs de départ
Il est connu que les patients souffrant de maladie inflam-
matoire chronique intestinale peuvent être victimes de pous-
sées en cas d’infection gastrointestinale mais aussi de modi-
fication de l’alimentation. En outre, il arrive malheureusement 
que les patients oublient de prendre leurs médicaments pen-
dant le voyage. Une assurance de voyage avec garantie de 
rapatriement est cruciale pour les patients avec une maladie 
inflammatoire chronique intestinale. Le tableau 1 présente 
un résumé des autres préparatifs de départ nécessaires.

Ce qu’il ne faut pas oublier avant de partir en voyage
Avant de partir, il faut effectuer les vaccinations nécessaires. 
Il ne faut pas injecter de vaccin contre la fièvre jaune aux 
patients immunodéprimés. Les médicaments immunosup-
presseurs ainsi que les agents biothérapeutiques peuvent 
augmenter le risque de tuberculose.

Le tableau 1

Désinfectants

Antidiarrhéiques

Anti-allergiques

Répulsif contre les moustiques pour la peau et les vêtements et/ou moustiquaire o Matériel nécessaire pour panser les plaies

Thermomètre

Antibiotique à large spectre

Lotion solaire avec indice de protection d’au moins 30

Médicaments habituels nécessaires pour toute la durée du séjour et sac refroidissant pour ceux devant être refroidis

Chez de nombreux patients avec une maladie inflammatoire 
chronique intestinale, le soleil exerce un effet bénéfique, mais 
beaucoup de médicaments peuvent rendre la peau plus sen-
sible aux rayonnements solaires. Une lotion solaire avec un 
indice de protection d’au moins 30 est donc indispensable. Il 
est en outre important de savoir que certains médicaments 

peuvent conduire à une augmentation de la photosensibi-
lité. Parmi ces médicaments, on trouve: le méthotrexate, la 
ciclosporine, l’azathioprine et la 6-mercaptopurine ainsi que 
les préparations de sulfasalazine. Les patients prenant ces 
médicaments doivent impérativement se protéger avec un 
indice de protection solaire de 50.
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Vaccins
On distingue les vaccins morts des vaccins vivants. Il faut 
savoir que les vaccins vivants, contrairement aux vaccins 
morts, sont constitués par une petite quantité de germes 
pathologiques vivants et que les patients traités par l’aza- 

thioprine, la 6-mercaptopurine, les agents biothérapeu-
tiques, l’infliximab, l’adalimumab, le certolizumab pegol ou le 
golimumab ne doivent donc pas recevoir ce type de vaccin. 

Le tableau 2 fournit une liste des vaccins morts et vivants.

Vaccins vivants Vaccins morts

– ROR (rougeole, oreillons, rubéole) – Diphtérie – Typhus

– Typhus type 21a – Tétanos – Méningocoques

– Vaccine, fièvre jaune – Coqueluche – Choléra

– Vaccin Influenza vivant atténué – Polio – Encéphalite  japonaises

– Varicelle – Influenza – Papillomavirus  humains

– Vaccin oral contre la polio – Pneumocoques – Méningo-encéphalite verno-estivale

–  BCG (Bacillus Calmette-Guérin) –  Vaccin recombinant contre l’hépatite A et B

Si la vaccination des patients souffrant de maladie inflamma-
toire chronique intestinale par des vaccins vivants, comme le 
vaccin ROR-varicelle ou celui contre la fièvre jaune, s’avère 
indispensable, il faut attendre au moins trois semaines après 
la vaccination avant d’administrer un traitement par des im-
munosuppresseurs ou des agents biothérapeutiques (Fig. 
1). Chez les patients déjà traités par des immunosuppres-
seurs ou des agents biothérapeutiques et nécessitant une 
vaccination par un vaccin vivant, les immunosuppresseurs 
doivent être interrompus pendant au moins trois mois avant 
la vaccination. Par contre, les vaccins morts peuvent être ad-
ministrés à tout moment et indépendamment de la condition 
immunitaire du patient. Le service d’information du centre 
de vaccination suisse fournit des informations complètes sur 
les vaccins, la présence de malaria, les risques pour la santé, 
les ambassades et les établissements médicaux ainsi que 
des actualités médicales sur son site Internet www.impfzen-

trum.ch. En outre, l’Organisation Mondiale de la Santé (www.
who.int) émet régulièrement des recommandations actuali-
sées concernant les vaccins. Des informations importantes 
sur les vaccins pour les voyages à l’étranger sont également 
disponibles auprès de l’Office Fédéral de la Santé Publique 
(www.wag.admin.ch/impfinformationen) ou sur la hotline sur 
les vaccins au 0844 448 448.

Prendre l’avion et voyager en altitude
Les personnes en bonne santé sont également exposées 
à un risque d’épisode thrombo-embolique lors des vols 
en avion: le nombre des événements de ce type s’élève à 
environ 79 pour 100 000 vols (d’une durée supérieure à 16 
heures). Chez les patients souffrant de maladie inflamma-
toire chronique intestinale, le risque d’un épisode thrombo-
embolique est significativement augmenté par rapport à la 
population normale, si bien qu’un traitement prophylactique 

Immunosuppression/
anti-TNF

Non

Oui Oui

Oui

3 semainesDiagnostic de la MICI

Vaccins vivants
atténués

Vaccins 
morts

ROR / VZV / fièvre jaune
Typhus type 21a, vaccine, vaccins Influenza vivants atténués, polio oral, BCG

DTP / vaccins hépatite B recombinants / Influenza / polysaccharides  
pneumocoques / HPV / hépatite A

Stop

3 mois*

* Cet intervalle peut être réduit à un mois si les corticoïdes sont utilisés seuls.
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de la thrombose peut tout à fait être envisagé en cas de 
vol de longue durée chez ce groupe de patients. Selon une 
synthèse de Peterson et al1, des douleurs abdominales sur-
viennent également fréquemment pendant les vols. Ces bal-
lonnements sont surtout dus à la loi de Boyle-Marriott selon 
laquelle le produit de la multiplication de la pression par le 
volume reste constant. Comme la pression atmosphérique 
di minue en altitude, le volume augmente en conséquence, 
ce qui cause des ballonnements dans le tube digestif. En 
outre, l’hypoxie joue un rôle que l’on considère de plus en 
plus important. Un facteur induit par l’hypoxie (HIF-1 alpha) 
semble être responsable d’une réaction pro-inflammatoire 
dans l’organisme. Au cours d’une étude récemment menée 
à l’hôpital de la ville Triemli, l’hôpital universitaire de Zurich 
et l’université de Lausanne (CHUV), il a pu être montré au 
près de 103 patients que la raréfaction de l’oxygène dans 
les montagnes à partir de 2500 m ou dans les avions pouvait 
induire des inflammations dans le tube digestif chez les per-
sonnes avec des prédispositions correspondantes.2 Après 
un séjour à la montagne ou un vol en avion, les poussées 
inflammatoires ont été plus fréquentes chez ces patients 
pendant le mois qui a suivi le voyage. Il faut noter qu’un vol 
en avion correspond à un séjour à environ 2500  en  termes 
d’oxygénation. Jusqu’ici, l’origine des poussées était attri-

buée au stress associé au voyage ainsi qu’aux infections 
contractées à l’étranger. Les médecins généralistes ayant 
des patients souffrant de maladie inflammatoire chronique 
intestinale et souhaitant voyager doivent songer aux anti-
inflammatoires en tant que médicaments de secours éven-
tuels pour le voyage.

La plongée sous-marine
Comme lors des vols en avion, la loi de Boyle-Mariott 
(P x V = constante) joue également un rôle important lors de la 
plongée sous-marine, surtout lors de la remontée. Dans ce 
contexte, il faut noter que les patients souffrant de maladie 
inflammatoire chronique intestinale étaient traités autrefois 
par de l’oxygène hyperbare. Une séance de plongée sous-
marine étant similaire à une oxygénothérapie hyperbare, il 
est possible de supposer que les patients tirent bénéfice de 
cette activité. Cependant, il faut déconseiller à ces patients, 
tout comme aux personnes en bonne santé, de prendre 
l’avion immédiatement après une séance de plongée. La 
pression étant moindre dans l’avion, il existe un risque d’ac-
cident de décompression. Il est donc recommandé de ne 
pas plonger pendant les 24 heures précédant un vol. Pour 
les plongées répétées ou celles à des profondeurs impor-
tantes, l’intervalle doit être de 36 heures. 

Point clés 

•  Lors d’une consultation par des patients avec une maladie 
inflammatoire chronique intestinale et souhaitant voyager, il 
convient d’aborder tout spécialement les médicaments de 
secours, les vaccins, le risque d’épisode thrombo-embolique 
et le risque d’induction d’une poussée.

•  Les patients souffrant de maladie inflammatoire chronique 
intestinale courent un risque plus élevé de poussée lors des 
voyages.

•  Il ne faut pas déconseiller par principe aux patients de voya-
ger. Afin de minimiser le risque de poussée lors du voyage, 

il est néanmoins judicieux d’attendre un intervalle sans 

poussée de 3 mois au moins avant de partir. 

 
Littérature
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2  Vavricka SR et al: High altitude journeys and flights are asso-
ciated with an increased risk of flares in inflammatory bowel 
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Niemand kennt die 
Bedürfnisse so gut 
wie die Betroffenen 
selbst 
Wenn man nicht weiss, wo der Schuh genau drückt, kann 
man auch nichts dagegen unternehmen – das sagte sich die 
Schweizerische Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung 
und startete unter ihren Mitgliedern eine grosse Umfrage.

Die Schweizerische Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereini-
gung (SMCCV) bietet Betroffenen mit einer chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankung (Inflammatory Bowel Disease, 
IBD) Informationen zur Erkrankung, telefonische Beratungen 
und Hilfestellungen bei sozialen oder arbeitsrechtlichen Pro-
blemen, vermittelt ihnen die neuesten Forschungsergebnisse 
und ermöglicht die Teilnahme an Seminaren und Symposien. 
Einen hohen Stellenwert hat die gute Zusammenarbeit mit 
den Ärzten; insbesondere im Hinblick auf zuverlässige Infor-
mationen ist die SMCCV auf das Fachpersonal angewiesen. 
Es liegt der SMCCV viel daran, ihre Mitglieder in der Fachwelt 
entsprechend vertreten zu können. Andererseits können die 
Bedürfnisse der Betroffenen gegenüber den Ärzten nur dann 
richtig dargestellt werden, wenn sie bekannt sind. Was sind 
nun aber die Bedürfnisse der Betroffenen? Und wer beurteilt, 
ob die SMCCV ihre Arbeit gut macht? Ob es Punkte gibt, 
die verbessert werden könnten? Und ob die Wünsche der 
Mitglieder an die Vereinigung erfüllt werden? Wer könnte die-
se Fragen besser beantworten als die Mitglieder der Morbus 
Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung selbst! Deshalb hat die 
SMCCV im Herbst 2014 eine grosse Umfrage lanciert, deren 
Resultate nun vorliegen und in der Folge zusammengefasst 
werden. 

Die Umfrage wurde an insgesamt 2500 Mitglieder versendet, 
ausgewertet werden konnten die Antworten von 824 Mitglie-
dern, 41 % mit Colitis ulcerosa, 57 % mit Morbus Crohn. Bei 
der Mehrheit der Befragten liegt die Diagnosestellung bereits 
über zehn Jahre zurück (67 %) [15].

Die Mitglieder sind mit der SMCCV sehr zufrieden
Der erste Teil der Mitgliederbefragung befasste sich mit der 
Bewertung der Dienstleistungen der SMCCV. Gesamthaft 

fühlen sich die Studienteilnehmer «gut bis sehr gut» (91 %) 
durch die SMCCV über die Krankheit und mögliche Thera-
pien informiert, und zwar unabhängig von Geschlecht und 
Alter [18, Abbildung 1]. Die Informationen holen sich die 
Mitglieder am liebsten durch das SMCCV Crohn Colitis Info, 
gefolgt von Broschüren, Veranstaltungen und Workshops, 
Forschungsförderung und der Website (www.smccv.ch) [21]. 
Die Möglichkeit zum Austausch mit Betroffenen kommt vor 
allem bei den jüngeren Mitgliedern (unter 29 Jahre) gut an, 
wohingegen diese Dienstleistung von den über 29-Jährigen 
häufig gar nicht genutzt wird, und seltener von Männern als 
von Frauen [32]. Die Gesamtbewertung der Dienstleistungen, 
die die SMCCV den Betroffenen bieten, fällt mit einem Durch-
schnitt von 4,2 (auf einer Skala von 1 bis 5) sehr gut aus [39].

Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich der Dienstleistungen 
der SMCCV sehen die Mitglieder darin, mehr Informationen 
zu Medikamenten, Alternativen und zur Forschung zur Verfü-
gung zu stellen, darüber hinaus die Uhrzeit, Ort und Verfüg-
barkeit von Veranstaltungen besser zu legen und zu verteilen 
sowie verstärkt auch den Offline-Austausch mit Betroffenen 
zu fördern.

Auf die SMCCV aufmerksam gemacht wurden 39 % der 
Männer und 38 % der Frauen durch ihren Arzt oder anderes 

Dr. med. Nadja Pecinska 

Informationsstand durch SMCCV 
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medizinisches Fachpersonal. Aber auch die Internetrecher-
che half in 34 %, die Vereinigung ausfindig zu machen [41, 43].
Weitere Wege, auf denen Mitglieder zur SMCCV stiessen, 
waren Zeitschriften, Zeitungen, Broschüren, Veranstaltungen 
und Vorträge [42].

Was beschäftigt bei Diagnosestellung am meisten?
Im zweiten Teil der Umfrage lag der Schwerpunkt der Fragen 
bei der Erkrankung und den Therapien. Die Fragen, die bei 
den Studienteilnehmern zum Zeitpunkt der Diagnosestellung 
Morbus Crohn respektive Colitis ulcerosa im Vordergrund 
standen, betrafen die langfristigen Folgen, die Krankheitsäus-
serung und Heilungschancen [48, Abbildung 3]. Bei Frauen 
und jüngeren Betroffenen war auch der Kinderwunsch ein 
wesentlicher Punkt [49]. Dabei können zwischen an Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa Erkrankten Unterschiede festge-
stellt werden. Während Erstere sich eher mit der Äusserung 
der Krankheit beschäftigten, standen bei Letzteren eher die 
Fragen nach den langfristigen Folgen und Heilungschancen 
im Vordergrund [51].

Bezüglich der Therapie sind 50 % der Studienteilnehmer ei-
ner vom Gastroenterologen vorgegebenen oder besonders 
empfohlenen Therapie gefolgt [53, 56]. Am häufigsten wer-
den die Betroffenen mit 5-Aminosalicylsäure (5-ASA) und 
Immunsuppressiva behandelt. Personen, die von Morbus 
Crohn betroffen sind, befinden sich aktuell häufiger in einer 
Therapie mit Biologika oder Immunsuppressiva als Personen 
mit Colitis ulcerosa [66]. Letztere werden aktuell häufiger mit 
Aminosalicylaten therapiert [65]. Die meisten Studienteilneh-
mer haben in der Vergangenheit Steroide eingenommen 
(71 %), 18 % stehen aktuell unter einer Steroid-Therapie [58]. 
Subkutan (unter die Haut) gespritzte Biologika sind bei 45 % 
der Betroffenen unbekannt, vor allem Männer kennen diese 
Applikationsart der Biologika nicht (51 vs. 41 % Frauen) [60]. 
Als Infusion sind die Biologika bei den Studienteilnehmern 
geläufiger, dennoch kennen 31 % diese Therapieoption nicht 
[58]. Am häufigsten mit intravenösen Biologika behandelt 
werden Betroffene, bei denen die Diagnose zwischen zwei 
und zehn Jahre her ist [69].

Welche Anlaufstellen werden genutzt?
Der dritte Teil beschäftigte sich mit den beliebtesten Anlauf-
stellen der Mitglieder sowie mit den Beschwerden, die eine 
chronisch entzündliche Darmerkrankung mit sich bringt. Bei 
Fragen zur Erkrankung oder zur Therapie ist für die Mitglieder 
in der Hälfte der Fälle die Vertrauensperson Nummer eins der 
Gastroenterologe. 26 % wenden sich diesbezüglich an ihren 
Hausarzt, vor allem auch die Älteren [72, 75]. Insbesondere 
Jüngere wie auch Erkrankte, bei denen die Diagnose noch 
nicht weit zurückliegt, holen sich oft als Erstes Rat bei an-
deren Betroffenen via Internet oder beim Alternativmediziner 
[75, 77]. Über ein Drittel der Befragten (35 %) würden es be-
grüssen, durch Informationsmaterial zu relevanten Themen 
zusätzlich unterstützt zu werden. Dieses Bedürfnis ist bei 
an Morbus Crohn Erkrankten grösser (37 %) als bei Betrof-
fenen mit Colitis ulcerosa (32 %) [82]. Auch der Austausch 
mit Betroffenen (21 %) sowie eine Hotline rund um die The-
rapie (19 %) würden gerne als zusätzliche Unterstützung in 
Anspruch genommen werden [78]. Vor allem Frauen (17 %) 
und jüngere Betroffene bis 43 Jahre (20 %) würden auch eine 
Gratislieferung von Medikamenten nach Hause begrüssen 
[80, 81]. Die Beschwerden, die die Umfrageteilnehmer am 
stärksten plagen und in ihrem Leben beeinträchtigen, sind 
Durchfall (17,2 %) Müdigkeit (15,4 %), die Angst vor Inkonti-
nenz (12,9 %) sowie Bauchschmerzen (11,6 %). Frauen leiden 
häufiger unter Müdigkeit und Gelenkschmerzen als Männer, 
wohingegen sich bei Bauchschmerzen, Blähungen, Durch-
fall, Konzentrationsschwäche und der Angst vor Inkontinenz 
keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern finden lässt 
[86 Abbildung 4, 87 Abbildung 5]. Jüngere Betroffene bis 28 
Jahre fühlen sich durch Bauchschmerzen und Müdigkeit am 
stärksten beeinträchtigt, bei den Älteren stehen der Durchfall 
und die Angst vor Inkontinenz im Vordergrund [89]. 

Betroffene mit Morbus Crohn fühlen sich stärker durch 
Bauchschmerzen, Müdigkeit, Gelenkschmerzen und Blä-
hungen beeinträchtigt als an Colitis ulcerosa Erkrankte. Letz-
tere leiden häufiger unter Angst vor Inkontinenz und unter 
dem Gefühl des andauernden Stuhldrangs. Bei den Punk-
ten Durchfall, Konzentrationsschwäche, Depression, Prob-

Frage: Was könnte Ihrer Meinung nach besser gemacht werden?
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leme mit der Intimität und Krankheitsbewältigung im Alltag 
finden sich zwischen den beiden Krankheitsgruppen keine 
Unterschiede [92, 93, 94]. Die Diagnosedauer hat keinen Ein-
fluss darauf, unter welchen Symptomen die Betroffenen am 
stärksten leiden [95, 96, 97].

Auf die Frage, welche Problematik vom Arzt manchmal nicht 
zu 100 % wahrgenommen würde, listeten 18 % (19 % Frauen, 
16 % Männer) der befragten Mitglieder Müdigkeit auf, gefolgt 
von Angst vor Therapien und ihren Nebenwirkungen (13 %), 
Krankheitsbewältigung im Alltag (13 %) sowie Depressionen 
und Stimmungsschwankungen (11 %) [98, Abbildung 6]. 

Betroffene im Alter zwischen 55 und 67 Jahren haben das 
Gefühl, dass der Arzt ihre Angst vor Inkontinenz nicht 100 % 
wahrnimmt, im Alter von 68 Jahren dominieren diesbezüglich 
die Blähungen [104]. 29- bis 43-Jährige fühlen ihre Ängste 
aufgrund der Therapien und Nebenwirkungen stärker als die 
anderen Altersklassen nicht zu 100 % wahrgenommen [104, 
105]. 

An Morbus Crohn Erkrankte haben gegenüber Colitis-ulcero-
sa-Betroffenen eher das Gefühl, dass der Arzt ihre Beein-
trächtigung durch Müdigkeit nicht 100 % wahrnimmt (20 vs. 
16 %) [106]. Letztere fühlen dies stärker in Bezug auf die Angst 
vor Inkontinenz (8 vs. 5 %) und das Gefühl des andauernden 
Stuhlgangs (4 vs. 2 %) [107]. Die Diagnosedauer ergab unter 
den Gruppen in der Beurteilung, wie die einzelnen Punkte 
durch den Arzt wahrgenommen werden, keine Unterschiede 
[109, 110, 111].

45 % der befragten Mitglieder fühlen sich durch ihre Erkran-
kung «ein bisschen» in der Arbeitsfähigkeit eingeschränkt 
[112]. «Gar nicht eingeschränkt» fühlen sich insgesamt 27 %, 
wobei sich an Colitis ulcerosa Erkrankte zu 33 %, Mor-
bus-Crohn-Betroffene jedoch nur zu 23 % als «gar nicht 
eingeschränkt» empfinden [115]. Bei dem Punkt «Nicht mehr 
arbeiten können» fallen 10 % auf Morbus-Crohn- und 6 % auf 
Colitis-ulcerosa-Betroffene. Insgesamt sind 9 % der befrag-
ten Mitglieder nicht mehr arbeitsfähig [112]. Dabei mussten 
Frauen häufiger das Arbeiten aufgeben (10 vs. 6 %) und häufi-
ger die Stelle wechseln als Männer (14 vs. 7 %) [113]. Mehrere 
Fehltage pro Monat haben vor allem diejenigen Befragten, 
bei denen die Diagnose vor weniger als zwei Jahren gestellt 
wurde (27 vs. 8 % in den anderen Altersgruppen) [116].

Diese differenzierten Umfrageergebnisse werden die SMC-
CV sicherlich darin unterstützen, die Zufriedenheit ihrer Mit-
glieder noch weiter zu steigern und sie noch kompetenter 
vertreten zu können.

Die Zahlen in den eckigen Klammern beziehen sich auf die 
Seite der detaillierten Umfrage. Diese kann auf unserer Web-
site heruntergeladen werden.

Die Mitgliederumfrage wurde finanziell unterstützt durch 
Abb Vie AG. 

Frage: Welche Problematik wird Ihrer Meinung nach vom Arzt manchmal nicht 100 % wahrgenommen?
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Same same but different
Les médicaments biosimilaires présentent-ils le même niveau 
d’efficacité et de sécurité que les médicaments d’origine 
correspondants ?

Le premier inhibiteur du TNF alpha a été lancé aux Etats-Unis 
en 1998. Depuis, cette classe de médicaments est utilisée 
avec succès non seulement pour le traitement des affec-
tions rhumatismales, mais aussi des maladies inflammatoires 
chroniques intestinales. Entretemps, les brevets de quelques 
médicaments biologiques bien étudiés et établis ont expiré et 
un bon nombre d’entreprises s’essaient à fabriquer des pro-
duits d’imitation appelés médicaments biosimilaires. Le seul 
problème, c’est que la copie n’est jamais identique à l’original. 

Le lancement des médicaments biologiques pour le trai-
tement de différentes affections a considérablement élargi 
les perspectives thérapeutiques. Même dans la thérapie de 
maladies inflammatoires chroniques intestinales comme la 
maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, on utilise depuis 
quelque temps, et avec succès, des médicaments biolo-
giques, les inhibiteurs du TNF alpha. 

Les médicaments biologiques sont des protéines, de grandes 
molécules qui, comme leur nom l’indique, sont fabriqués se-
lon un principe biologique. La base pour la fabrication de ces 
substances biologiques est un gène. Dans le cas des inhibi-
teurs du TNF alpha, il s’agit du gène qui porte le code pour 
un anticorps anti-TNF-alpha. Ce code génétique détermine 
dans quelle séquence et avec quelle quantité quels acides 
aminés forment une chaîne. Cette séquence et ce nombre 
d’acides aminés définissent la molécule, à savoir, dans cet 
exemple, l’anticorps TNF-alpha. 
Lors de la fabrication de médicaments biologiques, ici l’inhi-
biteur du TNF alpha, le gène porteur du code pour l’inhibiteur 
du TNF alpha est injecté dans une cellule d’un mammifère ou 
d’une bactérie. Cette cellule produit alors, conformément à 
ce code, la molécule, c’est-à-dire l’anticorps anti-TNF-alpha. 

C’est à ce stade qu’une première difficulté se pose pour les 
fabricants de médicaments biologiques : la cellule ne pro-
duit pas seulement cet anticorps, mais également un grand 
nombre d’autres substances. Il faut alors séparer l’anticorps 
de ces autres substances, l’extraire et le purifier. Sinon, les 
substances de ces cellules étrangères peuvent contaminer 
le médicament. Mais d’autres problèmes viennent s’ajouter 
à cela : les anticorps sont de grandes molécules tridimen-

sionnelles et complexes. En fonction des conditions dans 
lesquelles elles ont été fabriquées, les molécules peuvent, 
pour une chaîne d’acides aminés identique, prendre une 
structure tridimensionnelle différente. Des sucres peuvent 
également venir s’y greffer à différents endroits (phénomène 
appelé «glycosylation»), ce qui peut modifier à la fois l’effica-
cité et la tolérance du médicament. 

M. le professeur Krähenbühl, un médicament 
biosimilaire peut-il être parfaitement identique au 
médicament d’origine ? 
Non, car il s’agit d’un processus de fabrication biologique 
et que ce processus dépend de différents facteurs comme 
la température, des conditions extérieures différentes, ou 
le fait que le gène a été introduit dans différentes cellules. 
Pour toutes ces raisons, un médicament biosimilaire n’est 
jamais identique au médicament d’origine. Même si la chaîne 
d’acides aminés, c’est-à-dire la protéine, est identique, le ré-
sultat, lui, n’est jamais identique, parce que le fabriquant de 
médicaments biosimilaires ignore quelles ont été les condi-
tions de fabrication et les méthodes choisies par le fabriquant 
du médicament d’origine. 

Le résultat n’est donc pas identique en termes de 
substances actives ? 
Non. Bien que la chaîne d’acides animés soit la même, des 
chaînes glucidiques peuvent venir se greffer à la molécule 
en différents endroits ou en nombre variable à la molécule, 
ce qui a une influence sur la structure tridimensionnelle de 
la protéine.

Dr. med. Nadja Pecinska 
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Les médicaments biosimilaires ont-ils la même 
efficacité et les mêmes effets secondaires que les 
médicaments d’origine ? 
Pas nécessairement. Nous savons par exemple que la struc-
ture tridimensionnelle a une influence sur l’efficacité, mais 
qu’elle peut aussi influer sur les effets indésirables. La litté-
rature scientifique fait état de plusieurs exemples à ce sujet. 
Je pense que les autorités maîtrisent la surveillance du pro-
cessus de fabrication. Ainsi, on peut partir du principe que 
les médicaments que l’on obtient en Suisse sont de bonne 
qualité. Cependant, du fait de la structure différente et des 
substances auxiliaires ajoutées, le médicament biosimilaire 
peut présenter des différences par rapport au médicament 
d’origine en termes d’efficacité et de sécurité. Un effet secon-
daire redouté est le déclenchement de réactions immuni-
taires, c’est-à-dire une réaction du corps au médicament. 
Ceci peut se traduire soit par une perte d’efficacité des médi-
caments biosimilaires, soit, pire encore, par des dommages 
sur le corps provoqués par cette réaction. Certes, cette 
réaction du corps contre le médicament peut également se 
produire avec les médicaments d’origine, mais la situation est 
différente car nous avons recueilli beaucoup plus d’enseigne-
ments avec ces médicaments au fil des années. 

En quoi les médicaments d’origine et les médi-
caments biosimilaires sont-ils différents pour les 
fabricants de médicaments ?
La différence entre les médicaments d’origine et les médi-
caments biosimilaires réside dans le fait que, dans le cas 
du médicament biologique d’origine, le fabricant a effectué 
toutes les étapes de développement, depuis l’idée jusqu’à la 
molécule terminée, sans oublier les activités de recherche qui 
portent, dans notre exemple, sur l’anticorps anti-TNF-alpha. 
Par conséquent, le fabricant doit assumer toute la procédure 
d’homologation, avec toutes les études que cela implique. 
L’entreprise pharmaceutique doit, pour chaque maladie que 
le médicament est censé traiter, présenter des études qui 
prouvent que le médicament est à la fois efficace et sûr. Par 
exemple, l’anticorps anti-TNF-alpha peut être utilisé non seu-
lement pour les maladies inflammatoires chroniques intes-
tinales, mais aussi pour les affections rhumatismales. Les 
entreprises qui ont développé un médicament biologique 
d’origine ont dû effectuer des études d’homologation à la 
fois sur des patients atteints d’affections rhumatismales et sur 
des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques 
intestinales. 

Comment la situation se présente-t-elle concernant 
les médicaments biosimilaires ? Des études 
spéciales pour ce type de médicaments sont-elles 
nécessaires ?
D’autres critères s’appliquent pour les fabricants de médi-
caments biosimilaires, étant donné qu’ils peuvent se baser 
sur un médicament d’origine qui a déjà été homologué par 

les autorités. Par conséquent, en vue de l’homologation du 
médicament, ils doivent fournir moins de résultats d’études 
que les fabricants du médicament d’origine. En général, les 
fabricants de médicaments biosimilaires doivent effectuer sur 
une seule maladie les études d’homologation visant à montrer 
que le médicament est sûr et efficace. Ceci nous amène à 
l’un des principaux points de discorde : la question se pose 
de savoir si les résultats qui ont démontré l’efficacité et la 
sécurité du médicament pour une seule maladie peuvent et 
doivent être généralisés aux autres maladies pour lesquelles 
le médicament est également utilisé. Sur la base des études 
existantes, il convient de répondre à cette question au cas 
par cas pour chaque médicament biosimilaire.

Concrètement, comment la situation se présentet-
elle pour les médicaments biosimilaires dans 
l’exemple de l’inhibiteur du TNF alpha ?
Les inhibiteurs du TNF alpha sont utilisés à la fois sur les pa-
tients atteints d’affections rhumatismales et sur les patients 
atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales. 
Dans ce domaine, les médicaments biosimilaires ont été 
testés uniquement sur des patients atteints d’affections rhu-
matismales. Ceci veut dire que si l’on teste les médicaments 
biosimilaires sur des patients souffrant de maladies rhuma-
tismales et que l’on constate que le médicament biosimilaire 
est efficace et sûr, on partira du principe que ces résultats 
s’appliquent aussi aux patients atteints de maladies inflamma-
toires chroniques intestinales. Une telle conclusion comporte 
des risques potentiels, à la fois en termes d’efficacité et de 
sécurité.

Dans les autres pays, les médicaments biosimilaires 
sont-ils uniquement testés sur une seule maladie ?
La réponse à cette question varie d’un pays à l’autre. Les auto-
rités canadiennes, par exemple, ont homologué un médica-
ment biosimilaire de l’inhibiteur du TNF alpha uniquement pour 
les patients atteints de maladies rhumatismales et non pour 
les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques 
intestinales. L’Agence Européenne des Médicaments (EMA) 
a quant à elle adopté une position différente : elle a autorisé 
le médicament biosimilaire également pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques intestinales, malgré le fait 
qu’il n’ait pas été testé sur les patients atteints de telles mala-
dies. Swissmedic, l'autorité suisse de contrôle et d'autorisation 
des produits thérapeutiques, ne s’est pas encore exprimée à 
ce sujet. S’il s’avère qu’un médicament biosimilaire ne doive 
être testé que sur une maladie, j’estime que le médecin pres-
cripteur et les patients doivent être informés qu’il s’agit d’un 
médicament n’ayant pas été testé pour la maladie en question. 

Un médicament biosimilaire est-il identique à un 
médicament générique ? 
Dans le cas d’un médicament générique, la substance médi-
camenteuse est identique à celle contenue dans le médica-
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ment d’origine. Des différences peuvent exister au niveau des 
substances auxiliaires. Par conséquent, pour un médicament 
générique, le fabriquant doit présenter une seule étude sur 
des sujets sains et cette étude doit montrer que la cinétique 
de la substance active copiée, c’est-à-dire la concentration 
de substance active dans le sang à différents moments, est 
identique à celle du médicament d’origine. La procédure est 
donc relativement simple. Il n’est pas nécessaire d’inclure des 
patients dans les études, de présenter l’efficacité et la sécu-
rité, comme c’est le cas pour les médicaments biosimilaires. 
C’est pourquoi on ne peut établir de comparaison entre les 
médicaments génériques et les médicaments biosimilaires.

Quels sont les médicaments biosimilaires déjà 
disponibles et quand les inhibiteurs du TNF alpha 
arriveront-ils sur le marché ? 
Actuellement, les médicaments biosimilaires de l’inhibiteur 
du TNF alpha ne sont pas encore disponibles en Suisse, car 
ils n’ont pas encore été homologués. Je pense qu’ils seront 
disponibles en Suisse vers fin 2015. A l’heure actuelle, il existe 
en Suisse des médicaments biosimilaires de l’érythropoïétine, 
une hormone de croissance, et d’un facteur pour stimuler la 
synthèse de globules blancs.

A l’avenir, les médicaments biosimilaires peuvent-ils 
être source d’économies, pour les patients comme 
pour la caisse d’assurance maladie ?
D’une manière générale, les médicaments fabriqués par 
procédé biologique sont onéreux. En Suisse, les médica-

ments biologiques représentent actuellement environ 17 % 
des coûts de médicaments, soit environ 1 milliard de francs 
par an. Malgré ce potentiel, les économies réalisées avec les 
médicaments biosimilaires ne seront jamais aussi élevées 
qu’avec les médicaments génériques, car leur fabrication est 
relativement complexe. De plus, on peut s’attendre à une 
baisse du prix des médicaments d’origine après le lance-
ment des médicaments biosimilaires. J’estime que les médi-
caments biosimilaires seront environ 20 % moins chers que 
les médicaments d’origine.

Quel est votre point de vue personnel en ce qui 
concerne les médicaments biosimilaires ?
J’adopte une position plutôt prudente. Nous avons des mé-
dicaments qui sont efficaces et pour lesquels nous avons 
acquis de nombreux enseignements au fil des années. La 
question que l’on doit se poser est la suivante : sommes-nous 
prêts à accepter les risques que peut comporter l’utilisation 
de médicaments biosimilaires, ceci pour un prix de médi-
cament un peu moins élevé ? Je ne peux pas répondre à 
cette question; tout dépend de la qualité et des résultats des 
études qui ont été effectuées avec le médicament biosimilaire 
correspondant. 

M. professeur Krähenbühl, merci pour cet entretien.

Molécule TNF-alpha humain. Eck MJ, Sprang, SR, (1989) J Biol Chem. 264: 17595–17605. RCSB PDB
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Intensivfortbildung für 
ErnährungsberaterInnen
Am 20. Januar 2015 organisierte der Schweizerische 
Berufsverband der diplomierten ErnährungsberaterInnen 
HF/FH SVDE/ASDD eine intensivierte und fachspezifische 
Weiterbildung zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 
(CED) wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. 

Entstanden ist dieses Weiterbildungsprojekt auf Wunsch nach 
vertieftem Wissen im Anschluss an eine Weiterbildung im No-
vember  2014 zur Ernährungsberatung bei Krankheiten und 
Problemen, die den Magen-Darm-Trakt betreffen. Frau Berna-
dette Schneider, Kommissionsmitglied des SVDE/ASDD, rief 
deshalb die Veranstaltung Gastro Update PLUS zu CED und 
Kurzdarmsyndrom ins Leben. 

Es trafen sich rund 30 diplomierte ErnährungsberaterInnen 
aus der ganzen Schweiz in Winterthur. Die Schwerpunkte 
der Veranstaltung lagen insbesondere auf der Ernährungs-
problematik von Morbus-Crohn- und Colitis-Patienten, im 
Schub, in Remission oder häufig auch bei gleichzeitiger Reiz-
darmsymptomatik. Das Kurzdarmsyndrom oder heute eher 
als «intestinal failure» bezeichnet, also das funktionelle Ver-
sagen des Darmes, stellt ein weiteres Problem insbesondere 
bei Patienten nach ausgedehnter Darmresektion und/oder 
mit Stoma dar. Daneben war die medikamentöse Therapie 
ein weiterer Schwerpunkt.

Der Reizdarm – ein häufig gesehenes  
Problem bei CED-Patienten
Beatrice Schilling, dipl. Ernährungsberaterin mit eigener Pra-
xis in Baden AG, zeigte anhand von Patientenbeispielen die 
Reizdarmproblematik bei CED-Patienten auf. Trotz klinischer 
Remission leidet gut die Hälfte der Patienten nach wie vor 
unter teilweise erheblichen Magen- und Darmproblemen 
wie Blähungen, Durchfall oder auch Übelkeit. Die Sympto-
me werden erhoben und erste Schritte gemeinsam mit den 
Betroffenen geplant. Wichtig ist, dass der Patient motiviert 
ist und mitarbeitet, denn nur so kann die Ernährungstherapie 
funktionieren. Frau Schilling betonte u.a. die FODMAP-(fer-
mentierbare Oligio-, Di-, Monosaccharide und Polyole)-arme 
Ernährung, welche bei gut drei Vierteln der von Reizdarm ge-
plagten Patienten anschlägt. 
Aber auch bei spezifischen Problemen wie Intoleranzen, 
nach Operationen im Bauchraum und/oder einer Stomaanla-
ge kann eine angepasste Ernährung Sinn machen.

Das Kurzdarmsyndrom – eine ernährungstechnische 
Herausforderung
Maja Dorfschmid, dipl. Ernährungsberaterin am Zürcher 
Stadtspital Triemli, ging im Besonderen auf das Kurz-
darmsyndrom ein. Ein (funktionelles) Versagen des Darmes 
kann aufgrund verschiedener Ursachen entstehen, beispiels-
weise durch ein Trauma, eine ungenügende Durchblutung, 
durch die operative Entfernung eines Darmstückes oder 
durch Tumore. Wichtig ist, dass der Patient dennoch aus-
reichend ernährt und hydriert wird, was oft eine Herausfor-
derung darstellt. Patienten mit einem Stoma verlieren oft viel 
Flüssigkeit. Es braucht Zeit und Geduld, sich damit zurecht-
zufinden und die Ernährung und Flüssigkeitszufuhr langsam 
anzupassen. Initial wird oft mit parenteraler Ernährung ge-
arbeitet, also einer Form von künstlicher Ernährung, bei der 
der Magen-Darm-Trakt umgangen wird und die Nährlösung 
direkt ins Blut infundiert wird. Hierzu sind verschiedene Sys-
teme verfügbar und werden individuell dem Patienten und 
seiner Lebenssituation angepasst, sodass dieser sich zu 
Hause so lange wie notwendig selber parenteral ernähren 
kann. Ziele der Ernährungstherapie sind längerfristig eine 
Wiederaufnahme der oralen Nahrungszufuhr und eine gute 
Verträglichkeit der Speisen und Getränke. Dazu sind ein 
grosses Know-how und die fachkundige Begleitung einer 
erfahrenen Ernährungsberaterin sowie ärztliche Betreuung 
essenziell. 

Den Abschluss bildeten diverse Workshops unter versierter 
Leitung von Frau Dorfschmid zu wichtigen Themen der Er-
nährungstherapie beim Kurzdarmsyndrom – Wahl geeigneter 
Getränke, Ergänzungsnahrung, parenterale Ernährung und 
Prävention von Langzeitkomplikationen. 

Verschiedene Systeme der parenteralen Ernährung
Über die verschiedenen intravenösen Zugänge der paren-
teralen Ernährung berichtete Frau Dr. med. Janna Schraven, 
Oberärztin am Zürcher Stadtspital Triemli. Die Möglichkeiten 
sind vielfältig, aber nicht jeder Zugang ist für jeden Patienten 

Dr. sc. nat. Sandra M. Frei, Beatrice Schilling, Maja Dorfschmid, Dr. med. Janna Schraven, Bernadette Schneider
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Die Referentinnen: Maja Dorfschmid, Sandra M. Frei, Beatrice Schilling (v.l.n.r.)

gleichermassen geeignet. Es müssen immer individuell die 
Indikation, die Vor-/Nachteile und Kontraindikationen des je-
weiligen intravenösen Zuganges sowie die persönlichen Res-
sourcen des Patienten und seines Umfeldes sorgfältig er-
wogen und einbezogen werden. Zudem ist es wichtig, dass 
auch ErnährungsberaterInnen die verschiedenen Optionen 
der parenteralen Zugänge kennen, bei entsprechender Indi-
kation den Patienten die Notwendigkeit dieser Therapie na-
hebringen und ihnen auch die Angst davor nehmen können. 
Die Ernährungsberaterin führt auch eine Berechnung des 
Energie- und Nährstoffbedarfs durch und passt die parente-
rale Ernährung den individuellen Bedürfnissen des einzelnen 
Patienten an.

Die medikamentöse Therapie und  
assoziierte Probleme bei CED
Den pharmakologischen Teil der Fortbildung übernahm die 
eidg. dipl. Apothekerin und Naturwissenschaftlerin Dr. sc. nat. 
Sandra Michaela Frei, die unter anderem ihre Doktorarbeit zu 
Morbus Crohn verfasst hat. Sie zeigte die diversen Behand-
lungsstrategien von CED auf, ging detailliert auf die einzelnen 
Medikamente ein und zeigte den ErnährungsberaterInnen 
Wege auf, die Patienten zu motivieren, ihre Medikamente 
einzunehmen und Nebenwirkungen u.a. durch korrekte Ein-
nahme zu reduzieren oder gar zu vermeiden. Dies kann zum 

Beispiel sein, dass die durch Azathioprin verursachte Übel-
keit durch Einnahme der Tabletten mit dem Essen oder gar 
die Aufteilung der Dosis auf morgens und abends (Vorsicht, 
die Tabletten dürfen nicht geteilt werden!) vermieden wer-
den kann. Frau Frei wies auch darauf hin, dass diverse Ma-
gen-Darm-Probleme durch die Medikation selber verursacht 
werden können (z.B. Flatulenz, Übelkeit, Erbrechen, Ver-
stopfung, Durchfall, Blähungen etc.). Die Symptome können 
durchaus durch Lebensmittel positiv oder negativ beeinflusst 
werden. Hier können die ErnährungsberaterInnen grossen 
Einfluss nehmen. Einen weiteren grossen Themenblock bil-
deten die Probiotika, welchen Frau Frei mit den Ernährungs-
beraterinnen in einem Workshop bearbeitet hat. 

Interdisziplinärer Ansatz ist notwendig
Oftmals halten sich die Patienten an alle Empfehlungen, sind 
aber trotz klinischer Remission noch stark in ihrer Lebens-
qualität beeinträchtigt. Die Betroffenen ernähren sich teilwei-
se einseitig und ungenügend, aus Angst vor Bauchschmer-
zen oder weil vielleicht wieder Durchfälle auftreten. Eine 
kompetente Ernährungsberatung kann helfen, die Situation 
zu analysieren und gezielt gewisse Ernährungsmassnahmen 
auszuprobieren. Idealerweise ist die Ernährungsberatung Teil 
eines interdisziplinären Teams, welches den Patienten ganz-
heitlich betrachtet und individuell betreut. 
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Reisen mit chronisch 
entzündlichen Darm-
krankheiten
Auslandreisende, unabhängig davon, ob sie an chronisch 
entzündlichen Darmkrankheiten leiden oder nicht, haben je 
nach Destination relativ häufig mit Durchfallerkrankungen zu 
kämpfen. 

Bereits bei gesunden Auslandreisenden sollte auf eine strik-
te Beachtung von Verhaltensregeln beim Essen und Trinken 
geachtet werden, was ein mögliches Infektionsrisiko eindäm-
men kann. Es ist jedoch auf jeden Fall hilfreich, bestimmte 
Medikamente im Gepäck zu haben. Dies ist insbesondere 
auch wichtig bei Patienten mit chronisch entzündlichen 
Darmkrankheiten. 

Vorbereitungen vor Abreise
Es ist bekannt, dass Patienten mit chronisch entzündlichen 
Darmkrankheiten einen Schub erleiden können bei gleichzei-
tigem Auftreten von gastrointestinalen Infektionen, aber auch 
bei Änderungen der Ernährung. Zudem kommt es leider 
auch immer wieder vor, dass Patienten während der Reisen 
die Einnahme von Medikamenten vergessen. Eine Reisever-
sicherung mit Rücktransport-Garantie ist für Patienten mit 
chronisch entzündlicher Darmkrankheit von entscheidender 
Bedeutung. Bezüglich Vorbereitung vor der Abreise gibt die 
Tabelle 1 nähere Auskünfte.

Die Impfungen sollten vor der Reise nochmals aufgefrischt 
werden. Gelbfieber-Impfung sollte bei Patienten mit Immun-
suppression nicht durchgeführt werden. Immunsuppressive 
Medikamente sowie Biologica können das Risiko für eine Tu-
berkulose erhöhen.
 

Tabelle 1

Desinfektionsmittel

Durchfall-Medikamente

Allergie-Medikamente

 Mückenabweisende Mittel für Haut und Kleidung oder Moskitonetz

Verbandsmaterial

Thermometer

Breitband-Antibiotikum

Sonnencreme mind. mit Sonnenschutzfaktor 30

 Die eigenen Medikamente für den Aufenthalt sowie eine Kühltasche für zu kühlende Medikamente

Vielen Menschen mit chronisch entzündlicher Darmkrankheit 
tut die wärmende Sonne gut, jedoch können zahlreiche Me-
dikamente dazu führen, dass die Haut gegenüber Sonnenein-
strahlung empfindlich wird. Ein Sonnenschutz mit mindestens 
Lichtschutzfaktor 30 ist erforderlich. Zu be achten ist ferner, 

dass gewisse Medikamente zu einer erhöhten Lichtempfind-
lichkeit führen können. Dazu gehören Methotrexat, Ciclosporin, 
Azathioprin und 6-Mercaptopurin sowie Sulfasalazin-Präpara-
te. Falls die Patienten solche Medikamente einnehmen, sollte 
sogar auf einen Sonnenschutzfaktor 50 umgestellt werden. 
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Impfungen
Bei Impfungen wird generell unterschieden zwischen Le-
bend- und Totimpfstoffen. Zu beachten ist, dass ein Le-
bendimpfstoff im Gegensatz zum Totimpfstoff aus geringen 
Mengen lebender Krankheitserreger besteht und somit bei  

Patienten mit Immunsuppression nicht gegeben werden soll-
te. Zu diesen immunsuppressiven Medikamenten gehören 
Azathioprin, 6-Mercaptopurin und die Biologica Infliximab, 
Adalimumab, Certolizumab, Pegol und Golimumab. 

Die Tabelle zeigt eine Liste von Lebend- und Totimpfstoffen

Lebendimpfstoffe Totimpfstoffe

– MMR (Masern, Mumps, Röteln) – Diphterie – Typhus

– Typhus Typ 21a – Tetanus – Meningokokken

– Vakzinia Gelbfieber – Pertussis – Cholera

– Lebend-attenuierte Influenza – Polio – Japanische Enzephalitis

– Varizella Zoster – Influenza – Humane Papilloma Viren

– Orale Polio-Impfung – Pneumokokken – Zeckenübertragene Enzephalitis

– BCG (Bacillus Calmette-Guérin) – Rekombiniante Hepatitis-A- und -B-Impfung

Falls bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrank-
heiten Lebend-Vakzine wie beispielsweise MMR, Varizella-
Zoster-Virus oder Gelbfieber gegeben werden müssen, sollte 
darauf geachtet werden, dass nach der Impfung mindestens 
3 Wochen zugewartet wird, bis eine Therapie mit Immunsup-
pressiva oder Biologica angeschlossen wird (Bild 1). Sobald 
Patienten mit Immunsuppressiva und Biologica behandelt 
sind und eine Lebend-Vakzination erfolgen sollte, müssen 
die immunsuppressiven Medikamente für mindestens 3 
Monate gestoppt werden, bevor ein Lebend-Vakzin gege-
ben werden kann. Die Tot-Vakzine können zu jedem Zeit-
punkt – egal, ob die Patienten immunsupprimiert sind oder 
nicht  – gegeben werden. Der medizinische Info-Service 
des Schweizer Impfzentrums (www.impfzentrum.ch) stellt 
auf seiner Internetseite ausführliche länderspezifische Infor-
mationen zu den Impfempfehlungen, der Malaria-Situation, 

den Gesundheitsrisiken, aktuellen Gesundheitsmeldungen, 
Botschaften und medizinischen Einrichtungen zur Verfü-
gung. Aktuelle Impfempfehlungen werden zudem regelmä-
ssig von der Weltgesundheitsorganisation WHO (www.who.
int) herausgegeben. Ihre Information zu Reiseimpfungen 
finden Sie zudem auch beim Bundesamt für Gesundheit  
(www.bag.admin.ch/impfinformation) sowie über die Impf-
hotline 0844 448 448. 

Fliegen und Reisen in der Höhe
Bereits gesunde Reisende haben ein Risiko für thrombo-
embolische Ereignisse während eines Fluges, welches mit 
ca. 79 Ereignissen bei 100 000 Flügen zu beziffern ist (bei 
Flugzeiten von mehr als 16 Stunden). Die Gefahr eines throm-
boembolischen Ereignisses ist bei Patienten mit chronisch 
entzündlichen Darmkrankheiten zudem deutlich erhöht im 

Immunsuppression/
anti-TNF

Nein

Ja Ja

Ja

3 WochenDiagnose der IBD

Attenuierte 
Lebendvakzine

Nicht 
Lebendvakzine

MMR / VZV / Gelbfieber
Typhoid Ty21a, Vaccinia, attenuierte Lebendvakzine Influenza, orale Polio, BCG

DTP / Rekombinante Hepatitis-B-Impfung / Influenza / 
Pneumokokkenpolysaccharide / HPV / Hepatitis A

Stop

3 Monate
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Vergleich zu der Normalpopulation, sodass bei dieser Patien-
tengruppe durchaus eine Thrombose-Prophylaxe bei langen 
Flügen erwogen werden kann. In einer Übersichtsarbeit nach 
Peterson New England Journal of Medicine 2003 treten zu-
dem während Flugreisen häufig auch abdominelle Schmer-
zen auf. Diese Blähungen sind vor allem auf das Boyle-Mar-
riott-Gesetz zurückzuführen, welches besagt, dass Druck x 
Volumen konstant sein muss. Da in der Höhe der Luftdruck 
abnimmt, muss sich gemäss dem Boyle-Mariott-Gesetz das 
Volumen erhöhen und somit kommt es auch zu Blähungen 
im Magen-Darm-Trakt. 

Des Weiteren wird der Hypoxie eine zunehmend wichtige 
Bedeutung beigemessen. Ein durch die Hypoxie induzier-
ter Faktor (HIF-1 alpha) scheint für eine proinflammatorische 
Reaktion im Körper verantwortlich zu sein. In einer kürzlich 
durchgeführten Studie an den Spitälern Stadtspital Triemli, 
Universitätsspital Zürich und Universität Lausanne (CHUV) 
konnte an rund 100 Patienten gezeigt werden, dass Sauer-
stoffmangel in den Bergen ab Höhen von 2500 m oder im 
Flugzeug bei Menschen mit entsprechender Veranlagung 
Entzündungen im Verdauungstrakt auslösen kann. Sowohl 
nach einem Aufenthalt in den Bergen wie nach Flugreisen 
traten bei diesen Patienten im Monat nach der Reise ver-
mehrte Entzündungsschübe auf. Zu beachten ist, dass eine 
Flugreise punkto Sauerstoff einem Aufenthalt in ca. 2500 m 
Höhe entspricht. Bisher hat man den Grund für die Schübe 
beim Reisestress oder bei im Ausland zugezogenen Infek-
ten gesucht. Hausärzte, welche Patienten mit chronisch ent-
zündlichen Darmkrankheiten bzgl. Reisen beraten, sollten an 
die Möglichkeit von entzündungshemmenden Medikamen-
ten als Reservemedikament für die Reise denken. 

Tauchen
Wie bereits beim Fliegen erwähnt, spielt das Boyle-Mariott-
Gesetz (p x v = konstant) auch beim Tauchen eine wichtige 
Rolle, insbesondere beim Wiederauftauchen. Zu beachten ist 
in diesem Zusammenhang, dass früher eine Therapie mit hy-
perbarer Sauerstofftherapie bei Patienten mit chronisch ent-
zündlichen Darmkrankheiten eingesetzt wurde. Da ein Tauch-
gang einer hyperbaren Sauerstofftherapie ähnlich ist, kann 
davon ausgegangen werden, dass Patienten, welche tauchen, 
eher von einem Tauchgang profitieren können. Zu beachten 
ist jedoch bei den Patienten genauso wie bei allen anderen 
gesunden Tauchenden, dass im Flugzeug ein tieferer Kabi-
nendruck herrscht und deshalb jedem Taucher, welcher un-
mittelbar nach einem Tauchgang in ein Flugzeug steigen will, 
davon abgeraten werden sollte, da es zu einer Dekompressi-
onskrankheit kommen kann. Deshalb wird empfohlen, dass 
24 Stunden vor dem Flug kein Tauchgang mehr erfolgen sollte 
und 36 Stunden vor dem Flug keine repetitiven Tauchgänge 
oder sehr tiefe Tauchgänge durchgeführt werden sollten. 

Zusammenfassung
Bei einer Reiseberatung bei Patienten mit chronisch ent-
zündlichen Darmkrankheiten sollte vor allem auf Reserve-
medikamente, Impfungen, aber auch auf die Gefahren der 
Reisen bezüglich thromboembolischer Ereignisse und Mög-
lichkeit einer Schubauslösung eingegangen werden. Pati-
enten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten haben 
ein erhöhtes Risiko eines Schubes während ihrer Reisen. 
Patienten sollen von Reisen nicht grundsätzlich abgehalten 
werden, eine schubfreie Phase von mindestens 3 Monaten 
sollte jedoch empfohlen werden, um das Risiko eines Krank-
heitsschubes bei Reisen zu verhindern. 
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Besonderheiten  
auf Reisen mit einer 
Anti-TNF-Therapie 
Der nahende Sommer weckt die Reiselust. Doch insbesondere 
Ferien im Ausland setzen eine seriöse Vorbereitung voraus. 
Insbesondere Patienten mit Morbus Crohn und Colitis 
ulcerosa, welche eine Anti-TNF-Therapie benötigen, sollten 
unbedingt vorgängig gewisse Dinge  beachten. 

Muss man TNF-alpha-Hemmer während  
der Reise kühlen?
Ja, die Lagerung sollte lichtgeschützt und gekühlt bei zwi-
schen 2 und 8 °C erfolgen. Betroffene können geeignete 
Kühltaschen nützen, die für einige Präparate von Phar-
mafirmen zur Verfügung gestellt werden. Bei gewissen 
TNF-Antikörpern (Humira) kann eine einzelne Fertigspritze 
für 2 Wochen bei Raumtemperatur (nicht über 25 °C) und 
lichtgeschützt aufbewahrt werden. Allerdings muss die 
Spritze auch innerhalb dieses Zeitraumes gebraucht oder 
weggeworfen werden, auch wenn sie in den Kühlschrank 
zurückgelegt wird. Für Cimzia und Simponi gilt generell eine 
Lagerung im Kühlschrank bei 2 – 8 °C.

Wie können die TNF-alpha-Hemmer im Flugzeug 
transportiert werden?
Die zu geringen Temperaturen im Frachtraum können den 
Wirkstoff zerstören. Deshalb gehören die TNF-Antikörper in 
eine Kühltasche ins Handgepäck oder in den Kühlschrank 
an Bord. Sprechen Sie bei längeren Reisen mit Ihrer Flug-

linie darüber, wie Sie die Kühlung des Medikamentes wäh-
rend der Reise am besten gewährleisten können. Manche 
Fluglinien bieten ihren Reisenden an, die Medikamente in 
einem Bordkühlschrank aufzubewahren. 

Kann das Intervall der Einnahmen verändert  
werden, wenn man lange auf Reisen ist,  
beispielsweise in ein Land mit Zeitverschiebung 
verreist?
Das Intervall der Applikation sollte wenn immer möglich ein-
gehalten werden. Verschiebungen von 1 – 2 Tagen spielen 
in der Regel aber keine allzu grosse Rolle und treten häufig 
bei Fernreisen mit grosser Zeitverschiebung auf. 

Macht es Sinn, kurz vor der Abreise nochmals  
die Medikamente zu nehmen, selbst wenn es vom 
Intervall her nicht nötig wäre?
Besprechen Sie unbedingt Änderungen Ihrer Einnahme 
des TNF-Antikörpers im Voraus mit Ihrem behandelnden 
Gastroenterologen.

Prof. Dr. med. Stephan Vavricka



Empfiehlt sich eine mehrsprachige Bescheinigung 
des Arztes z.B. wegen der Zollbestimmungen?
Ja, eine Bescheinigung auf Englisch ist empfehlenswert. Bit-
ten Sie Ihren behandelnden Gastroenterologen, Ihnen eine 
solche Zollbescheinigung in Englisch auszufüllen.

Worauf muss man achten, damit es beim Sicherheit-
scheck mit den Medikamenten keine Probleme gibt?
Idealerweise steht auf der Bescheinigung, dass das Medi-
kament gekühlt transportiert werden muss und als Spritze 
appliziert wird und dass die Packung somit Flüssigkeit und 
eine Nadel enthält.

Sollte man die Möglichkeit ins Auge fassen, dass 
die Medikamente auch im Ausland bezogen werden 
können?
Bei sehr langen Reisen besteht die Möglichkeit, die Präpara-
te im Ausland zu beziehen. Dies sollte jedoch vorgängig mit 
der Krankenkasse bezüglich Kostenübernahme und mit der 
Apotheke oder dem Spital im Ausland individuell abgeklärt 
werden. 

Besteht gerade bei tropischem Klima eine erhöhte 
Gefahr, zu erkranken, weil das Immunsystem herab-
gesetzt ist? Wenn ja, für welche Krankheiten?
Das Risiko einer Infektion ist unter TNF-Hemmern allgemein 
erhöht. Besprechen Sie die Reiseziele mit Ihrem behandeln-
den Gastroenterologen. Auch der Impfstatus muss kontrol-
liert werden. Je nach Destination ist das erhöhte Risiko einer 
Magen-Darm-Infektion vorhanden. Aber auch Hautinfektio-
nen nach Verletzungen können vermehrt auftreten. Vorsicht 
ist geboten in Ländern, in denen die Tuberkulose verbreitet 
ist. Eine Reise in Länder, die eine Gelbfieberimpfung verlan-
gen, ist nicht möglich. Bei der Gelbfieberimpfung handelt es 
sich um einen Lebendimpfstoff und dieser darf bei Patienten 
mit TNF-Hemmern nicht verabreicht werden. 

Bei welchen Nahrungsmitteln in warmen Ländern ist 
wegen des herabgesetzten Immunsystems besonde-
re Vorsicht geboten?
Seien Sie vorsichtig beim Konsumieren von Wasser, Eiswür-
feln oder auch rohem Gemüse und Früchten. Aufgrund der 
TNF-alpha-Hemmer ist Ihr Immunsystem noch anfälliger für 
die Art von Bakterien, welche dadurch vereinfacht übertra-
gen werden können. 

Anwendung der verschiedenen TNF-alpha-Hemmer
Wie oft wird der TNF-alpha-Hemmer angewendet?
•  Remicade 

Induktionstherapie in Woche 0, 2, 6 und danach Erhal-
tungstherapie alle 8 Wochen

•  Humira 
Initial 160 mg, nach 2 Wochen 80 mg, dann 40 mg sc alle 
2 Wochen

•  Simponi 
Patienten mit einem Körpergewicht <80 kg: Als Initialdosis 
wird 200 mg Simponi verabreicht, gefolgt von 100 mg nach 
2 Wochen und danach alle 4 Wochen 50 mg 

•  Cimzia 
400 mg in Woche 0, 2 und 4. Anschliessend alle 4 Wochen 
400 mg sc

Wie wird er angewendet?
•  Remicade 

Infusion
•  Humira 

Subkutane Injektion 
•  Simponi 

Subkutane Injektion
•  Cimzia 

Subkutane Injektion

Aufbewahrung/ Lagerung
•  Remicade 

Sollte bei Bedarf durch ein Zentrum im Ausland verab-
reicht werden.

•  Humira 
Humira® Injektionslösung in vorgefülltem Injektor im Kühl-
schrank (2–8 °C) lagern. Nicht einfrieren. Den vorgefüllten 
Injektor in der Originalverpackung aufbewahren, um den 
Inhalt vor Licht zu schützen. 
Alternative Lagerung in Ausnahmefällen. 
Wenn erforderlich (zum Beispiel, wenn Sie verreisen), darf 
ein einzelner vorgefüllter Injektor für nicht länger als 14 
Tage bei Raumtemperatur (nicht über 25 °C) und vor Licht 
geschützt aufbewahrt werden. Sobald der vorgefüllte 
Injektor dem Kühlschrank entnommen wurde, um ihn bei 
Raumtemperatur zu lagern, muss er innerhalb dieser 14 
Tage verbraucht oder weggeworfen werden, auch wenn er 
in den Kühlschrank zurückgelegt wird. 

•  Simponi 
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). Nicht einfrieren. Die Fer-
tigspritze/den vorgefüllten Injektor (Pen, SmartJect) in der 
Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht 
zu schützen.

•  Cimzia 
Im Kühlschrank (2–8 °C) lagern. Nicht einfrieren. In der 
Originalverpackung vor Licht geschützt aufbewahren. 
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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 möchte alle  
Unterlagen nur per E-Mail erhalten

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

Vorname / Name  
Prénom / Nom  

 
Adresse

PLZ / Ort 
NPA / Lieu

Beruf 
Profession

Geburtsdatum 
Date de naissance

Telefon Privat 
Téléphone

 
E-Mail

Ort / Datum 
Lieu et date



Le traitement de la 
colite ulcéreuse par la 
mésalazine orale
Quelle préparation ? Quelle dose ? Les différentes préparations 
orales de mésalazine pour le traitement de la colite ulcéreuse se 
distinguent les unes des autres au niveau de la galénique mais 
pratiquement pas au niveau de l’efficacité.

En Suisse, environ 8000 patients souffrent de colite ulcé-
reuse, une maladie intestinale chronique inflammatoire se ca-
ractérisant par une inflammation proximale de la muqueuse 
à partir du rectum et pouvant s’étendre à tout l’intestin. 
Parmi de nombreux médicaments efficaces, la mésalazine 
(synonyme : acide 5-aminosalicylique, 5-ASA) est utilisée en 
première intention pour le traitement des formes légères et 
modérées de colite ulcéreuse. Il existe plusieurs préparations 
de mésalazine et le segment où le principe actif (la mésala-
zine) est libéré dans l’intestin est déterminé par la galénique. 
L’objectif de ces formulations galéniques est une libération 
retardée du principe actif afin de minimiser l’absorption dans 
l’intestin grêle et d’augmenter ainsi les concentrations dans 
le côlon car la mésalazine agit toujours à partir de la lumière 
intestinale. Cet aperçu se donne pour but de comparer les 

différentes préparations de mésalazine à différents points de 
vue et de répondre à la question suivante que se pose le 
clinicien : existe-il des différences cliniques importantes entre 
les mésalazines disponibles ? En outre, des réflexions sur la 
posologie seront exposées, en plus des indications mention-
nées dans l’information professionnelle.

Les formes de mésalazine disponibles en Suisse
Les mésalazines peuvent être prises par voie orale ou rec-
tale (topiques). Par voie rectale, des concentrations élevées 
en médicament peuvent être obtenues au niveau de la mu-
queuse, c’est pourquoi le traitement rectal est indiqué en cas 
de proctite ulcéreuse ou de colite gauche. Les traitements 
topiques sont également souvent utilisés en cas de pancolite 
car l’atteinte du côlon gauche (surtout le rectum !) cause la 

Préparation Entreprise Posologie Galénique
Efficacité  
à partir de

Recommandations de posologie pour les 
préparations orales (information professionnelle)

Poussée Prophylaxie des récidives

Asacol® Sanofi-Aventis Comprimés 
pelliculés de 400 
et 800 mg

Pellicule Eudragit-S (résistante aux 
sucs gastriques), libération à partir 
de pH ≥7

Iléon Standard: 3 x 
800 mg/j, max 4,8 g

3 x 400 mg/j

Pentasa® Ferring Comprimés 
dépôt de 500 mg

Les comprimés se dissolvent dans 
l’estomac en microgranulés, puis 
libération continue

Duodénum 3 x 250 mg/j  
(granulés non examinés)

Granulés en 
dépôt 1 ou 2 g

Cellulose d’éthyle, libération en 
fonction du temps

2 à 4 g/j répartis en 
2 à 4 administrations 
(4 g plus efficaces 
que 2 g)

Salofalk® Vifor Comprimés 
pelliculés de 250 
ou 500 mg

Pellicule Eudragit-S (résistante aux 
sucs gastriques), libération à partir 
de pH ≥6

Iléon 3 x 500 mg/j  
(possible jusqu’à 3 g)

3 x 250 mg/j
ou 2 x 500 mg/j

Granulés de 1 g, 
1,5 g et 3 g

Pellicule Eudragit-S (résistante aux 
sucs gastriques), libération à partir de 
pH ≥6; noyau: matrice en polymère 
pour une libération retardée du 
principe actif

Iléon 
(avec libération re-
tardée à partir de ce 
segment par rapport 
aux comprimés 
Salofalk)

1,5 à 3 g
répartis en 1
à 3 administrations

Dr. med. Pascal Frei
Gastro-entérologie Bethanien
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majeure partie des symptômes. Un aperçu sur les traitements 
topiques disponibles en Europe ainsi que des conseils d’uti-
lisation ont été publiés récemment.1 Dans le tableau 1, toutes 
les mésalazines orales disponibles en Suisse sont présen-
tées par ordre alphabétique, y compris les recommandations 
de posologie conformément à l’information professionnelle. 
La pertinence, l’actualité et l’utilité de ces recommandations 
sont discutées dans les lignes qui suivent.

Les différences pharmacologiques entre les prépara-
tions de mésalazine
Toutes les préparations contiennent le même principe actif, 
mais se distinguent au niveau du type de libération en fonc-
tion du pH ou du temps (Tab. 1). Les différences au niveau 
de la libération sont détectables aussi bien in vitro qu’in vivo. 
C’est pourquoi les préparations de mésalazine, comme par 
ex. Pentasa® 500 mg ou Salofalk® 500 mg, ne sont pas sim-
plement interchangeables au quotidien clinique, en dépit du 
même dosage et de la même indication.

Existeil des différences cliniques pertinentes entre 
les préparations de mésalazine ?
Il existe peu de preuves concernant l’influence des diffé-
rentes formulations galéniques sur l’efficacité clinique de la 
mésalazine. En 2012, deux analyses Cochrane2, 3 ont abor-
dé ce sujet et ont été résumées de nouveau en 2013 par le 
même auteur dans une synthèse4. Il ne semble pas exister de 
différence entre ces préparations de mésalazine en termes 
d’efficacité ou de sécurité pour l’induction de la rémission, 
l’entretien de cette dernière, ou la prophylaxie de la récidive. 
Diverses formes de mésalazine ont été incluses dans cette 
métaanalyse, y compris celles qui ne sont pas disponibles en 
Suisse (balsalazide, olsalazine, mésalazine MMX). En outre, 
les études diffèrent par de nombreux aspects (par ex. défi-
nition de la réponse). Parmi les 40 études prises en compte 
dans cette métaanalyse, il n’y en a que deux qui ont montré 
une différence possible5, 6 au niveau de l’efficacité et leurs 
résultats n’ont pas pu être reproduits dans des études simi-
laires.

Les indications figurant dans l’information profes-
sionnelle et les directives sontelles identiques ?
Tout traitement médicamenteux administré non conformé-
ment à l’information professionnelle est considéré comme 
«off label». Cependant, il existe des indications issues de 
nombreuses études de faible ou de grande envergure plai-
dant pour des schémas thérapeutiques alternatifs judicieux. 
Par exemple, une grande étude menée auprès de 648 pa-
tients randomisés, dont 496 ayant terminé l’étude, a montré 

la très bonne efficacité de Salofalk® 3 g granulés pour l’entre-
tien de la rémission, avec une efficacité probablement supé-
rieure à Salofalk® 1,5 g granulés ou 500 mg Salofalk® com-
primés 3 fois par jour.7 Néanmoins, nombreuses sont ces 
observations qui ne trouvent aucun écho dans nos directives 
posologiques nationales : selon l’information professionnelle, 
il existe pour Salofalk® granulés une indication pour le traite-
ment aigu mais pas pour l’entretien de la rémission.
Les directives reconnues à l’échelle internationale, comme 
l’European evidence based consensus on the diagnosis and 
management of ulcerative colitis» de l’ECCO8, fournissent 
aussi d’autres recommandations ou parfois des recomman-
dations moins strictes que l’information professionnelle. Ces 
points seront discutés dans les lignes qui suivent.

Lors des poussées, quelle est la posologie habituelle 
et quelles sont les doses maximales utiles ?
Les directives ECCO8 restent prudentes concernant les 
recommandations concrètes sur les préparations indivi-
duelles et les posologies. Cette prudence est justifiée car il 
est impossible de comparer directement les études en rai-
son des différences fréquentes au niveau des définitions uti-
lisées. Lorsque des posologies concrètes apparaissent dans 
les publications, elles se basent sur des études individuelles 
avec des préparations spécifiques permettant l’utilisation de 
telles doses. Dans son chapitre clé sur le traitement par la 
mésalazine, l’ECCO mentionne de manière plutôt vague que 
des doses ≥ 2g/j sont plus efficaces pour l’induction de la 
rémission que des doses < 2g9 et que la prise une fois par 
jour est aussi efficace pour l’induction de la rémission que 
la prise plusieurs fois par jour. Pour la colite gauche, la prise 
une fois par jour est même recommandée. L’ECCO ne pré-
fère aucune préparation. Elle n’indique pas explicitement si 
des doses nettement supérieures à 2 g sont utiles, mais cer-
taines indications vont dans ce sens. Au cours d’une étude, 
le nombre de patients répondant au traitement a été plus 
important sous 4,8 g de mésalazine que sous 2,4 g (71,8% 
contre 59,2%), mais cette augmentation de la dose n’a pas 
exercé d’effet significatif sur le critère d’évaluation «rémission» 
(20,2% contre 17,7%).10 Pour la mésalazine MMX, l’efficacité 
de telles doses élevées n’a pas été confirmée.11

Même si les résultats de telles études individuelles ne trans-
paraissent pas dans les métaanalyses, il est possible d’avan
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cer prudemment qu’une augmentation de la dose à plus de 
2 g peut être tentée chez les patients ne répondant pas à 
2 g. En cas de colite légère à modérée, il est en général utile 
d’attendre un peu pour évaluer l’effet du traitement et de ne 
pas conclure trop vite à l’échec de la mésalazine. Il faut en 
outre mentionner que des doses plus élevées présentent un 
profil de sécurité à long terme aussi favorable que les doses 
plus faibles.

Quelles sont les doses minimales efficaces pour 
l’entretien de la rémission ?
La mésalazine orale représente le traitement préféré pour 
l’entretien de la rémission et l’ECCO recommande une dose 
minimale de 1,2 g par jour. Une prise une fois par jour est 
aussi efficace qu’une prise multiple. Toutes les préparations 
semblent efficaces et aucune préparation particulière ne 
montre un bénéfice.8 Par définition, la dose minimale effi-
cace pour chaque patient ne peut être déterminée que lors 
de l’apparition d’une nouvelle poussée pendant la diminution 
constante de la dose. Certains patients avec une progres-
sion légère de la maladie ont besoin de moins de mésalazine. 
À contrario, chez des patients souffrant de colite extensive 
ou avec des poussées plus fréquentes, des doses plus éle-
vées peuvent être utiles. Il n’est pas rare qu’une mésalazine 
topique soit aussi utilisée en plus de la forme orale pour 
l’entretien de la rémission. Ce traitement associé présente 
des avantages dans de nombreuses situations (induction et 
entretien de la rémission).
Pour l’entretien de la rémission cependant, la compliance du 
patient à long terme est également importante, en plus de la 
posologie. Il est supposé, mais pas démontré, que la com-
pliance est meilleure avec une prise une fois par jour qu’avec 
plusieurs prises au cours de la journée. Sous le traitement 
d’entretien de la rémission (donc en l’absence de symp-
tômes), la compliance est moins bonne que sous le traite-
ment aigu, lorsque le patient souffre de symptômes.12, 13 Ces 

éléments plaident en faveur d’un traitement par la mésalazine 
une fois par jour (ce qui ne correspond néanmoins pas aux 
indications de l’information professionnelle) et, de manière 
indirecte, des préparations de mésalazine permettant de 
réduire le nombre de comprimés par jour.

Proctite ou colite gauche : une mésalazine 
particulière doit-elle être préférée ?
En cas de proctite pure, le traitement par mésalazine par voie 
rectale reste la thérapie de choix. Si la mésalazine orale est 
utilisée, il existe certaines études suggérant une meilleure 
efficacité pour la libération en fonction du pH, comme c’est 
le cas avec Asacol® et Salofalk®. Selon une étude d’Ito et 
al14, une dose orale de 3,6 g d’Asacol® est plus efficace chez 
les patients avec une proctite que 2,4 g d’Asacol® ou 2,25 g 
de Pentasa®. Ces conclusions se basent cependant sur une 
analyse de sous-groupes de seulement 22 ou 23 patients 
avec proctite. Une autre étude suggère qu’une libération re-
tardée peut aussi être associée à un bénéfice clinique en cas 
de colite distale («proctosigmoïdite»).15 Au cours de cet essai 
avec 3 g de Salofalk® par jour pour l’induction de la rémis-
sion, 78% des 257 patients avec colite distale ont atteint une 
rémission clinique au bout de 8 semaines, mais seulement 
55% sous Salofalk®en comprimés au même dosage. Cela ne 
signifie cependant pas que les autres préparations de mésa-
lazine (Pentasa®, Salofalk® comprimés) ne sont pas efficaces. 
Néanmoins, ces résultats incitent à la réflexion : une substi-
tution par une autre mésalazine (Asacol®, Salofalk® granu-
lés) seraitelle utile chez les patients avec colite distale sans 
rémission en dépit d’un traitement par une dose adéquate 
de Pentasa® ou de Salofalk® comprimés ? Chez ces patients, 
un traitement associé oral et rectal doit être envisagé ainsi 
qu’une corticothérapie en cas de persistance de l’activité. 
Cette réflexion ne concerne bien entendu pas les progres-
sions sévères devant être traitées par de fortes doses de cor-
ticoïdes et d’autres immunosuppresseurs. 
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Points clés

•  Le principe actif mésalazine est disponible en Suisse pour 

une utilisation orale sous 3 noms (Asacol®, Pentasa® et Salo-

falk®), à plusieurs dosages (de 250 mg à 3 g) et en différentes 

formulations galéniques (comprimés, granulés).

•  En dépit des différences mesurables au niveau de la libé-

ration du principe actif entre les préparations, il n’existe que 

peu de preuves plaidant pour une différence d’efficacité au 

quotidien clinique. Certaines études suggèrent une meilleure 

efficacité d’Asacol® et de Salofalk® granulés en cas de colite 

distale («proctosigmoïdite») en raison de la libération en 

fonction du pH.

•  Pour l’induction de la rémission, («retrouver une bonne san-

té»), il existe des indications suggérant que des doses ≥ 2 g 

sont plus efficaces que des doses < 2 g.

•  Les préparations de mésalazine ont souvent besoin de 

temps pour atteindre leur pleine efficacité (10 à 14 jours 

jusqu’à l’arrêt des saignements rectaux, 1 mois jusqu’à 

l’élimination de presque tous les symptômes). C’est pourquoi 

le traitement par la mésalazine ne doit pas être abandonné 

trop vite.

•  Pour l’entretien de la rémission, («rester en bonne santé»), 

des doses de 1,2 g au moins sont recommandées. Parfois, 

un traitement associé par mésalazine orale et rectale est re-

commandé. Par définition, pour déterminer la dose minimale 

efficace chez un patient donné, il faut risquer une poussée.

•  Globalement, les directives internationales donnent d’autres 

recommandations que celles figurant dans l’information 

professionnelle suisse, sur la base des preuves disponibles. 

L’administration d’un traitement conformément aux directives 

est considéré sensu stricto comme «off label», mais semble 

justifié et souvent utile.
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Wir sind eine Familie mit zwei Jungs (14- und 16-jährig) und 
seit zwei Jahren mit einem jungen Cocker Spaniel. 

Seit sieben Jahren erleben wir nicht nur gesunde Zeiten, son-
dern auch sehr viele von der Colitis geprägte Phasen.

Der kleine Hund ist ein wichtiger Teil unserer Familie und hat 
uns alle unbeschwert und voller Lebensfreude durch schwie-
rige Wochen begleitet, durch Wochen mit all den schnellen 
und noch schnelleren, kontrollierbaren und unkontrollierba-
ren Stuhlgängen, mit all den Einnahmen von Medikamenten 
und notwendigen Magen-Darm-Spiegelungen, mit all den 
ambulanten und stationären Spitalaufenthalten, mit vielen 
Energietiefs und ständig erhöhter Körpertemperatur. 

Es begann, als Adrian 7-jährig war. Blutiger Durchfall ohne 
weiteres Unbehagen und ohne klare Ursache veranlasste un-
seren Kinderarzt sehr schnell, eine Beurteilung durch einen 
Gastroenterologen am Universitätsspital zu vereinbaren. Die 
darauffolgende Magen-Darm-Spiegelung zeigte eine starke, 
aktive Entzündung im ganzen Dickdarm. Unser Junge muss-
te darauf täglich für ihn riesige Tabletten (Salofalk) schlucken, 
was er ohne grossen Widerstand und tapfer in seinen Alltag 
zu integrieren wusste. Wir lebten unseren gewohnten Alltag 
fast wie vorher während einiger Monate weiter. Doch so ru-
hig sollte es nicht bleiben. Nun folgten Monate, ja Jahre, die 
unsere Familie sehr forderten. Unzählige schlaflose Nächte 
und sorgenerfüllte Tage begleiteten uns weiter. Nach unserer 
Einschätzung wurden wohl alle vorhandenen medikamentö-
sen Möglichkeiten eingesetzt. Während knapp zwei Jahren 
war Adrians Zustand unter der Anti-TNF-Therapierecht stabil. 
Auch alternativ-medizinische Möglichkeiten haben wir ge-
prüft. Für Adrian waren die vielen Termine aber nicht minder 
krankmachend als die Colitis selbst. Wir entschieden uns 
deshalb gemeinsam für einen ausschliesslich schulmedizini-
schen Weg und liessen Adrian die verbleibenden Zeitfenster 
für genussvolle Beschäftigungen frei. Ganz normal spielen 
und «chillen» standen im Vordergrund und die Krankheit 
musste hintenanstehen. Diese Haltung hat unser Junge seit 
Beginn der Krankheit und er ist ihr bis heute treu geblieben. 
Rückblickend eine unglaubliche Kraft, die uns Eltern und 
wohl auch einige Fachkräfte im Spital staunen lässt. 
Seit der Erstdiagnose bis heute dürfen wir eine wunderbare, 
vertrauensvolle und fachlich sehr kompetente Ärztin an unse-
rer Seite wissen. Sie setzte und setzt alle Möglichkeiten und 

Varianten ein, um den teilweise therapieresistenten Verlauf in 
den Griff zu bekommen. Sie gewährt uns Zeit und vermittelt 
uns immer wieder Zuversicht, bei gewichtigen Veränderungen 
die Entscheidungen zu fällen. Darüber sind wir Eltern unglaub-
lich froh und dankbar. 

Vor drei Jahren wollte sich die Entzündung nicht mehr er-
holen. Adrian hatte keine Freude und Lust mehr am Essen. 
Er kämpfte mit Unwohlsein und Übelkeit während oder spä-
testens nach dem Essen, musste häufig stündlich aufs WC 
(Tag und Nacht), hatte täglich erhöhte Körpertemperatur und 
zunehmend auch unklare Bauchkrämpfe. Das Schulpensum 
wurde angepasst und reduziert. Dank der tollen Unterstüt-
zung der Lehrkräfte hatten wir diesbezüglich keine Sorge 
und viel Flexibilität. Häufig telefonierten wir am Morgen kurz 
vor Schulbeginn ins Lehrerzimmer, dass Adrian erst später 
kommen wird. Für die ganze Familie bedeutete dies viel Ein-
satz. Wir Eltern wussten vor dem Tagesstart nie genau, ob wir 
unseren beruflichen Verpflichtungen gerecht werden können. 
Einer von uns musste (und wollte) Adrian in den Tag begleiten. 

Monika Kunz

Colitis ulcerosa betrifft  
die ganze Familie
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Mit der Schule im Kontakt sein, mit der zuständigen Ärztin 
telefonieren, Adrian durch den reduzierten Schulrhythmus 
begleiten und daneben auch dem älteren Kind genügend 
Aufmerksamkeit und manchmal auch Erklärungen schenken. 
Ein sehr kräfteraubender Familienakt! Und immer die grosse 
Sorge, wie es weitergehen soll. Familienferien und Wochenen-
de mussten immer regelmässiger als Erholungszeiten genutzt 
werden. Die beruflichen Wege und Entwicklungsmöglichkei-
ten der Eltern mussten mit der belastenden und zeitintensiven 
gesundheitlichen Begleitung neben allen andern normalen 
Familienthemen neu definiert werden. Unser aufgeteiltes Fa-
milienmanagement wackelte immer mehr, und wir mussten 
lernen zu akzeptieren, dass ein traditionelles Modell für unsere 
Familie wohl kräftesparender ist als die vielen Übergaben. 

Der Gesundheitszustand von Adrian wurde also zunehmend 
labiler, die Gewichtsgrenze fiel in einen bedenklichen Bereich 
und eine Kalorienzufuhr via Magensonde wurde nötig. Mit 
diesem Moment ist die Krankheit auch äusserlich sichtbar 
in unsere Stube gekommen. Die Flüssignahrung, der Infu-
sionsständer und all die Verbandsmaterialien verwandelten 
unseren Alltag spürbar. Adrian wollte seine Gesundheit, sein 
«Normalsein» zurück. Tiefe Traurigkeit machte sich bei ihm 
breit. Unter diesen Umständen konnte er nicht genesen. Be-
ratungen und medikamentöse Unterstützung halfen in der 
Krise unterstützend. Die grösste Hilfe war aber die mutige 
Entscheidung unserer Ärztin, dass er ab sofort wieder nor-
mal essen durfte. Ohne Aufbau- und Übergangskost – Adrian 
entschied selbst, was und wann er essen wollte. Vom ersten 
Tag an war für uns sichtbar, dass diese Entscheidung richtig 
war. Der Appetit war nach wie vor nicht da, aber die Traurig-
keit deutlich geringer und der Wille und die Einsicht, zu essen, 
wieder da. Strenge Gewichtskontrollen und klare «Verträge» 
zwischen Adrian und der Ärztin folgten. Kleinen Fortschritten 
folgten wieder Rückschläge, nicht vorausplanbare stationäre 
Tage und das Wieder-nach-Hause-Kommen forderten und 
überforderten die ganze Familie. 

Time-out für unser geteiltes Familienmanagement – der Mann 
zu 100 % in externer Arbeit, die Frau für die Familie. Diese Ver-
änderung haben wir Eltern, schweren Herzens und dennoch 
mit tiefer Überzeugung für unsere Familie, getroffen. Paral-
lel kam die lebensfrohe Idee unseres älteren Sohnes, einen 
Welpen ins Haus zu nehmen. Noch mehr Arbeit, noch mehr 

Koordination? Wollen wir uns das antun? Viele Überlegungen 
und Gespräche, Recherchen im Internet und Informationen 
über alles Notwendige für die Anschaffung und das Leben 
mit einem Hund folgten.

Einen Urlaubszettel für eine Auszeit vom Kinderspital nutz-
ten wir dann für einen Besuch bei einer jungen Hundefamilie. 
Weitere Besuche folgten und nach drei Monaten war unsere 
Familie durch ein zusätzliches, zeitintensives, aber vor allem 
auch lebensfrohes Mitglied gewachsen.

Noch heute bleibt offen, weshalb und warum genau die fol-
genden Monate für Adrian relativ stabil wurden. Die Krankheit 
ist ein Bestandteil in seinem Leben, ja in unserem Familien-
leben. Die Gesundheit aber ist und bleibt der Motor unseres 
Alltags. 

Die bekannten Zeichen der immer noch aktiven Entzündung 
machten sich dann wieder zunehmend breit und wurden wie-
der aktiver. Die Stuhlgänge wurden noch schneller und die 
Tatsache, dass das WC regelmässig zu weit weg war, stellte 
neue Herausforderungen. Die ausbleibende Pubertät war 
zweifelsfrei eine Botschaft des Körpers, dass die Energie für 
diesen Entwicklungsschritt nicht ausreicht. Nun sahen wir uns 
vor der sehr schwierigen Entscheidung betreffend Entfernung 
des Dickdarms bei Adrian. Die neuen Anti-TNF-Injektionen 
schienen auch nicht die erhoffte Beruhigung zu bringen. Kon-
frontierende Informationen während den Terminen bei der 
Hormonärztin, den Chirurgen und der Stoma-Beraterin haben 
uns wieder sehr beansprucht. Adrian nahm aktiv an all diesen 
Terminen teil und wir Eltern kamen zur Einsicht, dass der ope-
rative Weg nun wohl unausweichlich ist. Adrian blieb allerdings 
in all den Wochen zuversichtlich, dass die Operation noch 
nicht in absehbarer Zeit notwendig sein würde. Lassen wir 
unserem Kinde zu viel Entscheidungsspielraum? Wie sollen 
wir ihn bezüglich Berufsfindung, Lehre und zeitlicher Integrati-
on einer eventuellen Operation beraten? Nun stehen wir zwar 
neu vor der entlastenden Tatsache, dass unser Jüngling aktiv 
für sich Entscheidungen trifft, wir Eltern diese aber in unsere 
Gedankengänge integrieren müssen. Wie oft haben wir uns 
in den vergangenen Jahren gewünscht, dass Adrian bei Ent-
scheidungen mit uns entscheiden könnte! Und jetzt sehen wir 
uns damit konfrontiert, dass vor uns ein selbstbestimmender 
und meinungsstarker Jüngling steht. Auch nicht ganz einfach!

Die Anti-TNF-Injektionen wurden erhöht, um nochmals Zeit zu 
gewinnen. Unsere Ärztin war auch hier einmal mehr die ruhige 
und mutige Person, welche die Geduld wahrte, einfach noch-
mals abzuwarten. Und siehe da, die wöchentlichen Injektionen 
scheinen zu wirken, die Energie ist zurück und die Pubertät 
startet mit deutlichen Zeichen. Unglaublich! 

Wir sind stolz auf unseren Jüngling, auf seine Sicht auf das 
Gesunde und Normale im Leben – trotz schwerer Colitis ul-
cerosa. 
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 Adrian wollte seine Gesundheit, sein 
«Normalsein» zurück. Tiefe Traurigkeit 

machte sich bei ihm breit. Unter diesen 
Umständen konnte er nicht genesen. 

 
Die grösste Hilfe war aber die mutige 

Entscheidung unserer Ärztin, dass er ab 
sofort wieder normal essen durfte.



Den ganzen Tag um-
sonst arbeiten? Nein, 
für die SMCCV! 
Freitag, 27. März, gegen 17.00 Uhr im Coiffeur fine arts in 
Gelterkinden: Obwohl die Zeichen rundherum langsam auf 
Feierabend stehen, ist für Romina Huber, Sandra Bertok und 
Sandra Schumacher noch lange nicht Schluss. 

Seit 8.00 Uhr und bis 20.00 Uhr noch stehen die drei Coiffeu-
sen im Einsatz, bis die letzte Kundin zur vollsten Zufrieden-
heit frisiert ist. Rund 30 Damen und Herren lassen sich heute 
beim Coiffeur fine arts einen neuen Haarschnitt verpassen 
und dieser ausserordentliche Einsatz hat auch seinen Grund: 
Die ganzen Tageseinnahmen – inklusive der heute besonders 
grosszügigen Trinkgelder – gehen zugunsten der Schweize-
rischen Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (SMCCV). 
Ziel des Vereins ist es, bei der Öffentlichkeit auf die Krankheit 
des Verdauungstrakts aufmerksam zu machen und das Ver-
ständnis dafür zu fördern. 

Kaffee und Kuchen
Direkt vor dem Coiffeur fine arts werden Kundinnen und 
Kunden sowie Passanten von Marianne und Gustav Huber 
mit Kaffee und Kuchen versorgt. Das Ehepaar freut sich über 
die vielen weiteren Beiträge fürs Spendenkässeli. Durch den 
Einsatz des Teams von Coiffeur fine arts und weiteren Be-
kannten sind insgesamt 14 Kuchen und weiteres Gebäck 
zusammengekommen. Gegen 17.00 Uhr hat sich das Ange-
bot schon beinahe erschöpft. Für den musikalischen Part ist 
wie im vergangenen Jahr Urs Thommen zuständig, der für 

die gebührende Aufmerksamkeit bei den Passanten sorgt. 
«Wir bedanken uns herzlich bei allen unseren Kunden und 
Spendern, die uns tatkräftig bei unserer Aktion unterstützen», 
sagt Marianne Huber stellvertretend für das ganze Team vom 
Coiffeur fine arts.

Der mittlerweile zur Tradition gewordene Spendentag war 
einmal mehr ein voller Erfolg. Die SMCCV darf sich über ei-
nen namhaften Zustupf von 5000 Franken freuen – ein erheb-
licher Teil der Spenden ist auch schon in den vergangenen 
Tagen und Wochen seit der Lancierung der Idee zusammen-
gekommen. 

Text aus der «Volksstimme - die Zeitung für das Oberbaselbiet»

Am Spenden-Freitag herrschte Hochbetrieb beim Coiffeur fine arts.

Marianne und Gustav Huber versorgten die Passanten mit Kaffee und 

Kuchen – auch diese Einnahmen kamen der SMCCV zugute!
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Die Rubrik SMCCV-Rückblick und -Ausblick zeigt Ihnen, liebes Mitglied, wel-
che Themen in der Vergangenheit behandelt wurden, und was künftig auf dem 
Programm steht. Es gibt Ihnen einen Einblick in die Arbeit des Vorstandes. 
Wichtig: Die Aufzählung ist nicht vollständig. Künftige Veranstaltungen entneh-
men Sie bitte der Webseite www.smccv.ch 

Info-Veranstaltung, Zürich
Am Freitag, 13. März 2015, fand eine öffentliche Info-Veranstaltung in Zürich statt. Die 

SMCCV und die vortragenden Referenten konnten eine Vielzahl von Interessierten dazu 

begrüssen. Wir danken an dieser Stelle den Referenten Prof. Dr. B. Sauter, Prof. Dr. St. 

Vavricka, Dr. L. Biedermann und Prof. Dr. Dr. G. Rogler für die spannenden Vorträge.

Arbeitsweekend
Am Wochenende vom 28./29. März 2015 zog sich der Vorstand der SMCCV zu einem 

Arbeitsweekend nach Kemmeriboden-Bad zurück, um wichtige Themen zu bearbeiten 

und die Weichen für künftige Arbeiten der SMCCV zu stellen.

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung der SMCCV fand am Samstag, 9. Mai, in Brig statt. Rund  

65 Personen waren dabei und verbrachten einen gemütlichen Tag in Brig. Ein detaillierter 

Bericht folgt im nächsten Magazin.

Info-Veranstaltung, Liestal
Am Dienstag, 24. März 2015 wurde eine weitere öffentliche Info-Veranstaltung organisiert, 

diesmal in Liestal. Man konnte gespannt sein, wie viele Leute teilnehmen würden, hat 

doch die SMCCV zum ersten Mal eine solche Veranstaltung in Liestal organisiert. Fast 

200 Leute wohnten den sehr interessanten und abwechslungsreichen Referaten bei. Ein 

grosser Erfolg! Danke den Referenten Dr. E. Burri, Prof. Dr. R. Rosenberg und Dr. P. Urfer 

für die spannenden Vorträge.

SMCCV-Rückblick
Generalversammlung der  
Europäischen Vereinigung EFCCA
Am Wochenende des 30./31. Mai 2015 wird 

die SMCCV an der Generalversammlung 

der Europäischen Vereinigung EFCCA durch 

Bruno Raffa und Michael Harnisch in Brüssel 

vertreten.

Info-Veranstaltung
Am 18. Juni 2015 findet in Bern eine öffent-

liche Info-Veranstaltung mit Referaten zu 

folgenden Themen statt: Darmflora, Risiko 

Flugreisen, Spezial-Pflegefachfrau, Fisteln und 

neue Therapien. Die Einladung haben Sie mit 

separater Post erhalten.

Weitere wichtige Termine
-  29.08.2015: Darmtag im Kantonsspital 

Liestal

-  09.09.2015: öffentliche Info-Veranstaltung  

in Lausanne

-  10.09.2015: öffentliche Info-Veranstaltung 

in Fribourg

-  17.09.2015: öffentliche Info-Veranstaltung 

in Luzern

-  19.09.2015: Walk & Talk  

(Nachfolge-Event zum PACE Race)

-  19.11.2015: öffentliche Info-Veranstaltung 

in Aarau

SMCCV-Ausblick

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

041 670 04 87
Postkonto
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Sie haben Angst vor dem neuen Schub? Fürchten sich vor Schmerzen? Sie sorgen sich, 
weil Sie wegen der Krankheit den Job verlieren könnten? In der Partnerschaft läuft es 
grad nicht so rund und Sie können deswegen nicht ruhig schlafen? Ist die Therapie die 
richtige und was ist mit all den Nebenwirkungen? Angst … ?

041 670 04 87
Postkonto

Bestellen Sie jetzt unser Sonderheft «fokus» zum Thema Angst. Als SMCCV-Mitglied 
bekommen Sie das Heft kostenlos. Nicht-Mitgliedern danken wir für die Zusendung 
einer Briefmarke (CHF 2.–) und die Angabe Ihrer Adresse.


