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1. Mein Leben vor der Diagnose
Mein Name ist Gürkan Dursun. Geboren am 03.07.1998, aufgewachsen in einem
kleinen und ruhigen niedersächsischen Dorf.
Zu meiner Kindheit gibt es nicht allzu viel zu sagen, sie verlief zum Glück
„normal“. Etwas zu viel Mist gebaut und Probleme mit Übergewicht, aber keine
außergewöhnlichen Schwierigkeiten. Die Leser und Leserinnen, die ihre Kindheit
ebenfalls noch vor der großen Technisierung erlebt haben, wissen, wie es lief.
Damals musste man sich noch persönlich ohne WhatsApp verabreden, war fast
den ganzen Tag noch draußen und hat sich schmutzig gemacht. Ja, das geht
wirklich. An alle jüngeren Leser und Leserinnen, die mit 10 Jahren schon ein
iPhone X, WhatsApp, Instagram und Snapchat haben und den ganzen Tag
Zuhause sitzen: mein herzliches Beileid. Meine frühere Jugend verlief sogar sehr
positiv. Im Alter von 15,16 Jahren nahm ich ca. 20 Kg ab und lernte meine
Begeisterung für Ernährung und Sport kennen. Ich fing an, Fachbücher zu
Themen wie Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Ernährung und Fitness zu
lesen. Ich machte problemlos meinen erweiterten Realschulabschluss und
anschließend mein Abitur. Mein Leben war sehr ausgeglichen, ich hatte viele
positive Gewohnheiten, die meine Zukunft nach meinem Belieben Formen
sollten und zugleich genoss ich meine Jugend.
Direkt nach meinem Abitur zog ich im Alter von 19 Jahren nach Dresden in eine
WG und arbeitete als Fundraiser für zahlreiche bekannte Hilfsorganisationen wie
den WWF, Help, Plan u.v.m. Von da an wandelte sich mein Lebensstil komplett.
Ich war durch meine Arbeit täglich 12 Stunden unterwegs und davon
größtenteils nur auf den Beinen. Jedes zweite Wochenende fuhr ich wieder in die
Heimat und besuchte meine damalige Freundin, meine Familie und meinen
besten Freund. Zudem zogen „wir“ derzeit gerade um, wobei ich ebenfalls zu

helfen versuchte. Dieser Kurztrip kostete mich jedes Mal insgesamt ca. 20
Stunden Zug- und Busfahrt. Da ich versuchte, es allen recht zu machen, waren
die Wochenenden demnach auch kaum erholsam. Mit der Situation war ich
dennoch zufrieden, schließlich entschied ich mich bewusst dafür.
Nichtsdestotrotz kann man nicht negieren, dass sie eine sowohl physische als
auch psychische Belastung für mich und meinen Körper darstellte. Noch vor der
Zeit in Dresden hatte ich das erste Mal die Symptome der Colitis Ulcerosa, aber
da diese nach ein paar Wochen wieder abgeklungen und Monate danach auch
nicht wiederaufgetaucht waren, machte ich mir keine Sorgen und ersparte mir
den Arztbesuch. Etwa ein halbes Jahr, nachdem ich nach Dresden gezogen war,
traten die Symptome von einem Tag auf den anderen das zweite Mal wieder auf
und klangen auch nicht wieder ab. Zeitgleich fühlte ich aus zu diesem Zeitpunkt
unerklärlichen Gründen auch psychisch ein unbeschreibliches Unbehagen.
Selbstverständlich konnte ich demnach auch nicht mehr meiner Arbeit
nachgehen und war mit allem komplett überfordert. Daher zog ich wieder
zurück in die Heimat zu meiner Familie. Es folgten Arztbesuche, eine
Darmspiegelung und wieder weitere Arztbesuche.
Dann stand es fest: ausgedehnte Colitis Ulcerosa und zudem mittelschwere
Depressionen.

2. Die Krankheit Colitis Ulcerosa
Colitis Ulcerosa ist eine Krankheit, über die eher ungern gesprochen wird. Sie
zählt zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED), bei der die
Darmschleimhaut entzündet ist und verläuft in den meisten Fällen schubweise,
also bestehend aus Remission und akutem Schub. In Deutschland sind ungefähr
150.000 Einwohner davon betroffen, allerdings ist die Dunkelziffer vermutlich
höher.

Colitis Ulcerosa wurde bisher auch als Autoimmunerkrankung angesehen, doch
diese Annahme verliert mittlerweile langsam an Bedeutung und gilt nach und
nach als überholt (mehr dazu in „Ätiologie und Pathophysiologie“).
Der Titel „unheilbar krank“ stimmt genau genommen nicht ganz. Die genauen
kausalen Ursachen sind zwar noch nicht bekannt und medikamentös ist eine
komplette Heilung aus heutigem Wissensstand zwar auch noch nicht möglich,
aber durch einen chirurgischen Eingriff wären die Symptome und die Krankheit
theoretisch beseitigt. Da die Proktokolektomie jedoch ebenso Folgen für den
Alltag und die Lebensqualität hat, habe ich mich dennoch bewusst für die
Formulierung entschieden.
Dieses Kapitel wird etwas wissenschaftlicher und falls Sie nicht selbst betroffen
sind und sich nicht so detailliert dafür interessieren, dürfen Sie es gerne
überfliegen. Ich nehme es Ihnen nicht übel.
Und keine Sorge, es kommen keine erschreckenden und ekligen Bilder.

3. Depressionen, die unterschätzte Volkskrankheit
In Deutschland sind rund 8,2% (5,3 Millionen) der erwachsenen Bevölkerung von
Depressionen betroffen und die Anzahl der Erkrankten steigt sowohl national als
auch weltweit rasant an.

Depressionen sind eine tatsächliche Krankheit, die von den allermeisten stark
unterschätzt wird – denn die meisten verwechseln sie oft mit einfacher
Traurigkeit und Lustlosigkeit. Aber im Gegensatz zu Depressionen gehören
Lustlosigkeit und Traurigkeit zum normalen Leben dazu und klingen im
Normalfall nach einer gewissen Zeit von alleine ab.

Zudem ist zu erwähnen, dass etwa 10-15% der an Depression Erkrankten Suizid
begehen.
Ich greife dieses Thema aus dem Grund auf, da es zum einen eine nachweisliche
Korrelation zwischen dem Darm und der Psyche gibt (Vagus-Nerv) und zum
anderen, da es heutzutage trotz Wachstum und Fortschritt nach wie vor ein sehr
großes Problem darstellt.
Die WHO prognostiziert für das Jahr 2020 Depressionen und Angststörungen als
zweithäufigste Zivilisationskrankheit.

4. Mein Leben nach der Diagnose
Ehrlich gesagt kostet es mich wirklich viel Überwindung, so offen über das
Thema zu schreiben; nichtsdestotrotz werde ich kein Blatt vor den Mund
nehmen.
Es war Anfang 2018 und ich war also wieder zuhause bei meiner Familie und
hatte meinen Job gekündigt. Mein Leben hatte sich komplett gewandelt. Ich ging
nicht mehr zum Sport, aß extrem ungesund und verschwendete Unmengen an
Zeit mit sinnlosen Dingen. Ich nahm innerhalb von 1-2 Monaten knapp 20 Kg zu
und sah dementsprechend schrecklich aus. Da es mir sehr wichtig war, dass ich
mich in meinem Körper wohl fühle, stellte dies eine extreme Belastung für mich
dar. Zusammen mit den Symptomen der Colitis Ulcerosa führte die
Gewichtszunahme dazu, dass ich mich immer mehr zurückzog und es immer
schwieriger wurde, etwas dagegen zu unternehmen.

5. Ernährung
Dieses Thema widmet sich nicht nur an Colitis-Ulcerosa-Erkrankte, sondern an
jeden einzelnen Leser. Mittlerweile ist es dem Großteil eigentlich bewusst, welch
große Rolle die Ernährung bezüglich der Gesundheit bzw. Krankheit spielt.
Zivilisationskrankheiten sind heutzutage Rückenschmerzen, Herz-KreislaufErkrankungen, Diabetes Mellitus Typ 2, Übergewicht, Krebs und Depressionen.
Auf alle von Ihnen haben Sie persönlich einen Einfluss und können somit die
Risikofaktoren willentlich senken.
In Bezug auf das Thema Ernährung ist dies im Prinzip ganz einfach. Der
Schlüssel zum Erfolg ist es, tägliche Gewohnheiten zu etablieren, die den recht
simplen Leitlinien einer gesunden Ernährung so gut wie möglich entsprechen
und dabei die persönlichen Vorlieben so wenig wie möglich einschränken.
Dennoch besteht nach wie vor das große Problem in der täglichen Umsetzung
dieser eigentlich simplen Leitlinien. Die zwei wesentlichen Ursachen dafür sind
meiner Meinung nach zum einen die Verwirrung, die noch immer bezüglich des
Themas der „richtigen“ Ernährung besteht und zum anderen die mangelnde
Fähigkeit, die eigenen Verhaltensmuster bewusst zu kontrollieren.
Die meisten Leute denken dabei viel zu engstirnig. Beim Thema Ernährung geht
es nicht um „entweder ganz oder gar nicht“. Man sollte sich bewusstwerden,
dass das Thema Ernährung einen das gesamte Leben lang begleiten wird und
damit jede einzelne gesunde Entscheidung einen positiven Einfluss hat.
Genauso hat auch jede ungesunde Entscheidung einen negativen Einfluss. Daher
sollte man einfach versuchen, Tag für Tag so viele gesunde und so wenige
ungesunde Entscheidungen wie möglich zu treffen.
Da innerhalb der Bevölkerung immer noch Verwirrung darüber herrscht, was
gesund und was ungesund ist, werde ich dem aktuellen Wissensstand

entsprechend die fundamentalen Regeln einer gesunden Ernährung nennen und
zur Umsetzung nötige Grundkenntnisse der Verhaltenspsychologie liefern. Die
Verwirrung entsteht unter anderem natürlich auch dadurch, dass es zahlreiche
verschiedene Diätformen gibt, die allesamt predigen, die einzig wahre und beste
Ernährungsform zu sein.
Außerdem sollen Sie lernen, die Prioritäten richtig zu setzen. Denn viele
beschäftigen sich mit Fragen wie „Hilft grüner Tee dabei, abzunehmen?“, statt
erst einmal das Fundament einer gesunden Ernährung zu lernen und
umzusetzen.
Ich werde Ihnen die 10 Regeln der DGE nennen, da sie in Bezug zur Ernährung
die höchste Institution Deutschlands ist und damit den aktuellen Wissensstand
widerspiegelt.
Zudem werde ich wichtige Diskussionsthemen wie Ethik und Nachhaltigkeit
behandeln, da sie beim Thema Ernährung unumgänglich sind und mit der Zeit
immer mehr an Bedeutung gewinnen. Außerdem möchte ich Ihnen ein gewisses
Grundmaß an Fachwissen zum Thema Ernährung liefern und mit einigen
Ernährungsmythen aufräumen. Letztlich gebe ich Ihnen einige spezifische
Anpassungstipps für Colitis-Ulcerosa-Erkrankte.

10. Das Mindset, die Quelle zur Selbstverwirklichung
Wie die Kapitel „gesunde Ernährung“, „Bewegung und Sport“, „Atmen Sie sich
gesund“ und „gesunder Schlaf“ soll auch dieses Kapitel jedem und jeder
Einzelnen da draußen helfen – denn ob krank oder gesund, jeder Mensch hat
Träume. Jeder von uns hat doch seine ganz eigene Vorstellung darüber, wie das
persönliche Traumleben auszusehen hat. Als Kinder konnten wir gar nicht genug
träumen. Wir wollten Astronauten und Astronautinnen, Feuerwehrmänner- und
frauen, Tierärzte und Tierärztinnen, Fußballer und Fußballerinnen und vieles
mehr werden. Damit möchte ich nicht sagen, dass all diese Träume der Schlüssel
zu unserem Glück sind und wir diese Dinge tatsächlich umsetzen müssen.
Das große Problem ist doch zum einen, dass die meisten von uns mit dem
Erwachsenwerden aufhören, sich zu fragen, was sie wirklich wollen und
stattdessen das Leben einfach ihren Lauf nehmen lassen.
Zum anderen scheitert es – selbst wenn man ein paar Träume und Ziele hat – oft
daran, die dafür notwendigen Dinge tatsächlich zu tun.
Schon seit meinem 15. Lebensjahr beschäftigt mich das. Wieso leben manche von
uns ihr absolutes Traumleben und andere wiederum versinken in Depressionen?
Was macht den Unterschied in der Lebensqualität? Wie schaffen es manche sich
tagtäglich für Dinge zu motivieren, die für andere unmöglich erscheinen und
haben dabei sogar noch Spaß?
Schon gut, ich weiß schon, ich bin erst 21 Jahre jung und was weiß ich schon vom
Leben, aber was haben Sie zu verlieren?
Ich bitte Sie darum, geben Sie dem Kapitel zumindest eine Chance und vielleicht
wird sich ihr Leben von Grund auf ändern. Das Kapitel liegt mir besonders am
Herzen, denn es ist für mich persönlich ein unbeschreiblich erfüllendes Gefühl,
Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer Träume helfen zu können.
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