
Willkommen! 

Mit Durchfall in den Hörsaal – 
Studieren mit einer  

chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankung (CED) 

 
Qualifizierungsseminar des Deutschen Studentenwerks  

in Würzburg 
 

9. Dezember 2016 



Programm 

• Vorstellung 
• Morbus Crohn und Colitis ulcerosa 
• Zahlen & Fakten über die DCCV 
• studiCED 
• Möglichkeiten für chronische kranke Studenten 
• Persönliche Erfahrungen 
• Fragen und Diskussion 



Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt … 



Was ist eine chronisch-entzündliche 
Darmerkrankung (CED) ? 

• Morbus Crohn 

• Colitis ulcerosa 

• Autoimmunerkrankung („Barrierestörung“) 

• Symptome: Durchfälle, Bauchkrämpfe, Müdigkeit, 
Mangelernährung, assoziierte Krankheiten 

• Ausbruch meist im Alter von 15 bis 35 Jahren 

• rund 400.000 Betroffene in Deutschland, Tendenz 
steigend 

• nicht heilbar 
 



Unterschiede 

Morbus Crohn 
• gesamter Verdauungstrakt 

betroffen 
• auch Beschwerden 

außerhalb des 
Darmtraktes (Gelenke, 
etc.) 

• Komplikationen wie Fisteln 
und Stenosen 

 

Colitis ulcerosa 

• Entzündung auf den 
Dickdarm beschränkt 

• erhöhte Darmkrebsgefahr 

• theoretische Heilung durch 
Kolektomie 

 



Quelle: GASTRO-Liga e.V. 

Ursachen 



Wie geht es CED-Patienten? 

Europäische Umfrage (EFCCA) in 24 europäischen Ländern 
mit 4990 CED-erkrankten Teilnehmern ergab 2011:  
 

• 18 Prozent warten über fünf Jahre auf die Diagnose 
• 64 Prozent kamen als Notfall ins Krankenhaus, bevor sie 

eine Diagnose erhielten 
• 53 Prozent können wichtige Themen nicht mit ihrem Arzt 

besprechen 
• 21 Prozent fühlen sich diskriminiert 
 



Psychosoziale Folgen 

• psychosoziale Dimension wesentlicher Faktor 
• ständige Angst, Toilette nicht rechtzeitig zu erreichen, 

u.U. Stuhlinkontinenz 
• tabuisierte Beschwerden wie Durchfälle, Schmerzen, 

Fisteln  
• gleichzeitig nicht-sichtbare Erkrankung 
•    wenig Verständnis bei Familie, Freunden, 
        Kommilitonen 



Und nun? 



Für Betroffene von Betroffenen 

Deutsche Morbus Crohn / 
Colitis ulcerosa Vereinigung  

DCCV e.V. 
 

 
Patienten-Selbsthilfevereinigung für Menschen mit einer 

chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (CED) 
 



Zahlen & Fakten zur DCCV 

• Gründung 1982, gemeinnütziger Verein, heute rund 
21.000 Mitglieder 

• 13 Landesverbände 
• 10 Arbeitskreise zu Themen rund um CED 
• 8-köpfiger Vorstand, selbst erkrankt 
• über 80 freiwillig Engagierte bundesweit 
• Bundesgeschäftsstelle mit 11 hauptamtlichen 

Mitarbeitern in Berlin 
• Mitgliedsbeitrag: ab 12 Euro 
 
 



Arbeitskreise der DCCV 

• CED und Stoma 
• Ernährungstherapie 
• Kind/Eltern-Initiative 
• Komplementärmedizin 
• Sozialrecht 
• Studieren mit CED 
• Youngster von 16 bis 30 Jahre 
 



Was tut die DCCV? 

 
• Förderung der Forschung zu CED 
• Zusammenarbeit mit Medizinern und Wissenschaftlern 
• Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung für die 

Betroffenen in Wissenschaft und Politik 
• Rechtsschutzversicherung und anwaltliche Begleitung für 

Mitglieder (GdB, etc.) 
 
 

 
• Information und Beratung 

für Betroffene und ihre 
Angehörigen 

 
 



Was ist der DCCV wichtig? 

 
• Ehrenamtliche Leitung durch selbst Betroffene 
• Offen für freiwilliges Engagement auf allen Ebenen 
• Beratung und Information aus der Perspektive der 

eigenen Betroffenheit und von Fachleuten  

 
• Inhaltliche und finanzielle Unabhängigkeit 

von der Pharmaindustrie und anderen 
Leistungserbringern im Gesundheitswesen 

 



studiCED 

• Netzwerk für Studenten und junge Berufsanfänger 
• Gründung 2009 
• Treffen zweimal im Jahr an unterschiedlichen Orten 

mit rund 20 Teilnehmern 
• Unterstützung und Beratung zu studienrelevanten 

Themen 
 
 



Studienrelevante Themen 

• Nachteilsausgleich 
• Härtefallantrag 
• Verlängerung der Bafög-Förderung aufgrund von 

Krankheit oder aufgrund von Behinderung 
• Gesprächsangebote zur psychosozialen Bewältigung 

bei Treffen und im Internetforum 

 
 



Wahrnehmungsdiskrepanzen 

Quelle: Crohn‘s disease, Twitter-
Account 



Probleme im Studium 

Du siehst aber gar nicht krank aus!  



Bullshit-Bingo 

 Und wann bist du wieder gesund? 
 Durchfall hab‘ ich auch manchmal – Immodium hilft mir 

da immer! 
 Du darfst länger Klausuren schreiben? Du hast es gut! 
 Und Hausarbeiten musst du auch erst später abgeben? 
 Hast du dich hochgeschlafen? 

 



Was tun? 

Nachteilsausgleich 
• Hochschulen müssen dafür sorgen, dass behinderte 

Studierende in ihrem Studium nicht benachteiligt 
werden (§2 Abs. 4 HRG) 

• Laut dem Deutschen Studentenwerk bleibt 
Studienbeeinträchtigung bei zwei Drittel der 
Studenten unbemerkt 

 



 
 

Nachteilsausgleich – wie geht das? 

• Antrag stellen mit ärztlichem Attest und Art der 
Einschränkungen  

• Bewilligung inkl. Ausgleich von Nachteilen mit 
Prozentzahl, keine Privilegierung 

• Inhalt verhandelbar, da Einschränkungen 
individuell 

• Zweck: Anonymität gegenüber Dozenten, gefestigte 
Verhandlungsposition 

 



Nachteilsausgleich – Beispiele 

• Klausuren ein bis zwei Stunden länger schreiben, 
Hausarbeiten später abgeben 

• Befreiung von der Anwesenheitspflicht 
• Umwandlung von Prüfungen (schriftl. in mündl. und 

umgekehrt) 
 



Ausgehandelt 

• Befreiung von Anwesenheitspflicht 
• spätere Abgabe von Hausarbeiten 
• Klausuren eine Stunde länger schreiben 
• Eigenes Arbeitszimmer beim Schreiben von Klausuren 
• Befreiung von Studiengebühren 
• Verlängerung der Bafög-Förderungshöchstdauer um 

drei Semester 
 



Anonymität oder Konfrontation? Strategien 
im Umgang mit unumgänglichen 

Kommilitonen und Dozenten 

• generell auf Nachteilsausgleich verweisen, nicht mit 
Dozenten diskutieren 

• bei mangelnder Rücksichtnahme/ Blockade seitens 
Dozenten erst beim Behindertenbeauftragten der Uni, 
dann beim Dekan beschweren 

• ggf. ASTA einschalten 
• bei frechen Kommentaren von Kommilitonen Sprüche 

zurechtlegen  
 
 



Bist du immer noch krank??? 

• Nein, ich bin nur so erschöpft, weil ich gestern einen Marathon 
gelaufen bin – mit einer neuen Bestzeit! 

• Nein, ich habe mich einfach daran gewöhnt den ganzen Tag zu 
schlafen und Serien zu schauen, deshalb hänge ich weiterhin 
zuhause rum und mache mir ein schönes Leben 

• Nein, aber ich habe mich einfach so an die Nebenwirkungen der 
Medikamente gewöhnt, dass ich sie jetzt einfach weiternehme. Es 
kann ja nicht schaden! 

• Nein, ich habe mich mit meinen Ärzten so gut angefreundet, dass 
ich sie jetzt regelmäßig besuche. Wir lachen gemeinsam darüber, 
dass ich mal dachte, ich würde nie mehr gesund werden 

• Nein, ich habe eingesehen dass alles nur psychisch war 

• Nein, ich wurde letzte Woche von Außerirdischen entführt, die mein 
Immunsystem repariert haben. Jetzt bin ich wieder kerngesund!  

              Quelle: wolfsmadchen.de 

 



Bewerbung – soll ich es sagen? 

bei nicht-sichtbarer 
Behinderung/ 
unauffälligem Lebenslauf:  

 

NEIN 
 



Neiiiiiiin, ich habe noch Fragen! 

• Kontakt allgemein: kontakt@studiced.de 
 
• Sabrina Mazzola sabrina_mazzola@gmx.de 
 
• Facebook: https://www.facebook.com/sabrina.mazzola 
 
 

mailto:kontakt@studiced.de
mailto:sabrina_mazzola@gmx.de
mailto:sabrina_mazzola@gmx.de
https://www.facebook.com/sabrina.mazzola
https://www.facebook.com/sabrina.mazzola


Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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