
Tipps und Infos für dich und deine Familie

Leben mit CED
Mein

chronisch 
glückliches



Hallo,  
ich bin Ceddy. 
Ich führe dich durch  
dieses Buch.

Du hast eine CED, aber du weißt gar nicht  
genau was das ist?

Ich lebe auch mit einer CED, deshalb möchte ich 
dir dabei helfen, zu verstehen, was in deinem 
Körper vorgeht und wie du gut mit der neuen 
Situation umgehen kannst.



Ceddys Leben mit CED
Dieses Büchlein entstand in Zusammenarbeit von CHRONISCH 
GLÜCKLICH e. V. mit dem Projekt-Team „CED“ des Studiengangs 
Integrative Gesundheitsförderung der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Coburg.

Du hast eine CED? 
Ceddy erklärt dir was du rund um das Leben mit einer CED 
wissen solltest. Er kennt sich gut mit CED aus, gibt dir Tipps für 
jeden Tag und steht dir zur Seite.

Für dich und deine Familie
Auf der Webseite von CHRONISCH GLÜCKLICH e. V. gibt es 
weitere Infos für dich. Über die QR-Codes kommst du auf die 
passenden Seiten. Mach das doch einfach zusammen mit deiner 
Familie.

Die Informationen in dieser Broschüre dürfen keinesfalls als Ersatz für professionelle Beratung durch ausgebildetes 
Fachpersonal angesehen werden. Der Inhalt kann und darf nicht als Grundlage für eine eigenständige Diagnose oder 
Behandlung dienen.

Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.



CED-WISSEN FÜR DICH RÄTSEL UND MEHR BAUCHSCHLAU LEBEN

1. Was ist eine CED?

2. Warum tut mein Bauch manchmal weh?

3. Was ist ein Gastroenterologe?

4. Brauche ich Medikamente?

6. Findest du alle Wörter?

7. Welche Lebensmittel können mir guttun?

5. Stellst du dir auch manchmal diese Frage?



BAUCHSCHLAU LEBEN

8. Ist Bewegung immer gut?

9. Warum geht es mir manchmal nicht so gut?

10. Wie kann dir die Sonne helfen?

12. Was könnte dir guttun?

11. Hast du Lust zu reisen?

13. Erkennst du die Bilder?

14. Hast du Lust deinen eigenen Ceddy auszumalen?



1. Was ist eine CED?
CED-WISSEN FÜR DICH

CED ist die Abkürzung für chronisch-entzündliche 
Darmerkrankung. Die CED macht sich bei dir vor allem mit 
Bauchschmerzen und Durchfall bemerkbar. Doch woher  
kommt das und was passiert im Darm?

Im Essen stecken viele Stoffe, die dein Körper braucht, um zu 
funktionieren, um Energie zu bekommen und auch, um zu 
wachsen. Dein Darm ist ein wichtiges Organ für deine 
Verdauung. Er hilft dabei, das Essen zu verarbeiten.  
Durch ihn gelangen die Stoffe, die du aus der Nahrung  
brauchst, in deinen Körper. Alles, was du aus dem  
Essen nicht benötigst, wird durch den Darm  
wieder ausgeschieden und landet im Klo.

Da du jetzt weißt was CED bedeutet, 
verstehst du bestimmt auch woher  
mein Name kommt.



 Eine CED tritt in Schüben auf. Eine 
Weile macht sie Ärger und dann gibt sie 
wieder eine Zeit lang Ruhe. An guten 
Tagen kann ich fast alles machen und 
es fühlt sich an, als hätte mich meine 
CED verlassen. Wichtig ist, dass meine 
CED richtig behandelt wird, 
damit ich ganz lange gar nichts merke 
und viele großartige Tage ohne 
Beschwerden habe.



Dein Darm ist aber auch ein Schutzwall. Die Schleimhaut, 
die den Darm innen auskleidet, sorgt dafür, dass Bakterien 
und andere Keime sich nur im Darm aufhalten. Wenn du eine 
CED hast, ist dieses Schutzschild geschwächt. 
Bakterien und andere Teilchen schleichen sich durch die 
Schleimhaut. Doch das bleibt nicht unbemerkt. 
Die Körperpolizei, dein persönliches Abwehrsystem, 
schlägt Alarm und beginnt, die Eindringlinge zu 
bekämpfen. Dabei gerät sie durcheinander und es kommt 
zu einem Daueralarm. Da wo die Körperpolizei aktiv ist, entsteht 
eine Entzündung im Darm. Das ist wie eine kleine Wunde.

Hier erwarten dich noch  
mehr Informationen zu CED.

https://chronisch-gluecklich.de/ceddywissen







Viele kleine und große 
Menschen haben eine CED. 
Ihr seid eine Gemeinschaft.



Es gibt verschiedene Arten von chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen
Die häufigsten sind Morbus Crohn und  
Colitis ulcerosa. Bei beiden Erkrankungen  
kommt es zu einer Entzündung im Darm und  
auch an anderen Verdauungsorganen.

Manchmal lässt sich auch nicht  
genau erkennen, welche CED es ist.  
Das heißt dann indeterminierte Colitis –  
ein richtiger Zungenbrecher.

 Das hier sind deine 
Verdauungsorgane. 
Die Verdauung geht vom Mund 
bis zum Po. Dazwischen führt der 
Weg durch die Speiseröhre in den 
Magen, dann in den Dünndarm 
und anschließen in den Dickdarm.



Bei Morbus Crohn  
können Entzündungen 
überall im Verdauungs- 
trakt auftreten.

Bei Colitis ulcerosa  
kommt die Entzündung  
nur im Dickdarm vor.

Magen

Dünndarm Dickdarm

Speiseröhre



Wenn du manchmal Bauchschmerzen oder 
wenig Appetit hast, kommt das durch die 
Entzündung im Darm. Du kannst dir das 
wie ein aufgeschürftes Knie vorstellen.

Das tut auch ganz schön weh, wenn du 
dagegen kommst. So ist es auch, wenn 
Essen durch deine Verdauungs- 
organe wandert und an die kleinen 
Wunden stößt.

Der Darm kann durch die 
Entzündung auch nicht mehr so 
gut arbeiten und du bekommst 
Durchfall und musst öfter zur 
Toilette. Wenn du dich müde 
und schlapp fühlst, kann das 
ebenfalls daran liegen, dass dein 
Abwehrsystem in Aktion ist.

2. Warum tut mein Bauch 
manchmal weh?

Woher 
kommen meine 
Bauchschmerzen?



Achte auf Veränderungen  
deines ganzen Körpers!

Warum tut nicht nur mein Bauch weh?
Bei einer CED kann es sein, dass nicht nur dein Bauch weh tut. 
Manchmal macht sich die CED auch an anderen Körperteilen 
bemerkbar. 

Das können die Augen, die Haut oder auch die Gelenke sein. 
Wenn das passiert, kann das genauso wie die Bauchschmerzen 
behandelt werden.



Wieder so ein Zungenbrecher, 
Gastroenterologe. Das sind 
Ärztinnen und Ärzte, die sich speziell mit  
Krankheiten der Verdauungsorgane 
auskennen. 

Doch es wird noch besser: Unter 
den Gastroenterologen gibt es 
Spezialisten für Kinder und 
Jugendliche. Sie sind Experten für 
CED und die Besonderheiten bei jungen 
Patienten. Denn wenn du als Kind eine 
CED hast, ist einiges anders als bei 
Erwachsenen.

3. Was ist ein Gastroenterologe?



Wie kann mir geholfen werden?
Dein CED-Spezialist kann herausfinden, was 
genau mit deinem Bauch los ist, woher die Schmerzen 
kommen und wie die CED behandelt werden kann. Du wirst 
bei allen Fragen rund um deine CED begleitet, auch wenn 
es einmal nicht um den Bauch geht. Dafür werden ein 
paar Tests und Untersuchungen gemacht. Anschließend 
werden alle nötigen Schritte mit dir und deinen Eltern 
besprochen, zum Beispiel welche Medikamente dir helfen 
können.

 Mir hat mein Arzt sehr geholfen, ein 
echter CED-Spezialist. Hast Du auch so 
einen Spezial-Arzt? Wenn nicht, wird es 
Zeit!



Medikamente können deiner Körperpolizei helfen, die 
Orientierung wieder zu finden. Sie sorgen für Ordnung in deinem 
Darm, sodass die Entzündungen weniger werden.
Sie helfen dir also dabei, dass 
die Beschwerden verschwinden  
und es dir besser geht.
Es kann sein, dass du keine  
Medikamente brauchst, wenn es  
dir besser geht. Manchmal sorgen 
Medikamente aber auch dafür,  
dass die Entzündungen nicht  
wiederkommen und die CED ruhig bleibt.

4. Brauche ich Medikamente?





Warum habe ICH diese Krankheit? 

Es gibt viele Ursachen, warum du eine CED bekommen hast. 
Entscheidend ist jedoch, NIEMAND hat Schuld und NIEMAND 
hätte das verhindern können. 

Versuche dich auf die Dinge zu konzentrieren, die du gut kannst 
und nicht auf das, woran dich die CED vielleicht manchmal 
hindert. Mach dir klar, was dir guttut und was dir aktuell 
möglich ist.

Zum Beispiel:

• Essen, das dir gut bekommt

• Bewegung, die dich auf andere Gedanken bringt

• lesen, malen oder ein Hobby, das dich entspannt

Dadurch kann es dir besser gehen.

Du bist nicht schuld!

5. Stellst du dir auch manchmal 
diese Frage?



Du bist nicht schuld!

Es kann sein, dass dir deine Bauchschmerzen auf die Laune 
schlagen. Es wird dir guttun, jemanden um Hilfe zu bitten.  
Sprich offen darüber, was du fühlst. So können dich deine 
Familie und Freunde besser unterstützen.

Es ist richtig und manchmal  
wichtig, jemanden um Hilfe zu bitten!

Es ist in Ordnung,  
wenn es dir nicht gut geht!

Gemeinsam ist man stärker!

 Mir hilft es auch darüber zu reden.



6. Findest du alle Wörter?

1. Arzt

2. Ceddy

3. Untersuchung

4. Bauchweh

5. Bewegung

6. Trinken

7. Medikamente

8. Darm

9. Familie

10. Freunde

11. Mut

Hilf Ceddy folgende Wörter  
zu finden.

RÄTSEL UND MEHR



8. Darm

9. Familie

10. Freunde

11. Mut

O V D A R M C B X C V Y Y D Q

Y V T N I P P T R I N K E N H

C V D M C M C R Z V U U G L E

F R A G S U I B A U C H W E H

A Y R X B T Y M H U I B V H T

M Y Z B X O N U V Q O K B R T

I Q T M B E W E G U N G D S E

L D L L C S T C Z U D N C C Q

I X I U N T E R S U C H U N G

E L D F T O K T C N L N F F E

G R Y I S F R I C C V W Z V F

F B M Z M E D I K A M E N T E

C E D D Y K C I D M P C P B C

F O U C S P X F R E U N D E Q

C N M W W J H W D A K X H W H
Die gesuchten Wörter haben sich von links nach rechts sowie von oben nach unten versteckt.



7. Welche Lebensmittel können  
mir guttun?

Feste Regeln, was du mit einer CED essen darfst oder 
weglassen sollst, gibt es nicht. Finde für dich heraus,  
was dir guttut und was du nicht so gut verträgst.  
Deine Eltern können dir  
hierbei auch helfen.

Schreib hier 
Lebensmittel 
auf, die dir 
guttun!

BAUCHSCHLAU LEBEN



Tipps von Ceddy:
 

 Ich nasche gerne und du darfst das auch! Probiere doch  
mal selbst zu backen, das schmeckt mir immer am besten.

Fit essen! Wenn es mir mal nicht gut geht, esse ich am 
liebsten Suppen. Die Suppen tun in meinem Bauch nicht so weh.

Möchtest du das vielleicht auch einmal ausprobieren?

Ich nehme mir immer viel Zeit zum Essen. Ich mache 
kleine Bissen und kaue mein Essen ganz klein. Wenn du das 
auch machst, wirst du deinem Bauch die Arbeit erleichtern  
und es wird ihm besser gehen.

Mir hilft es außerdem viel Wasser zu trinken, um mich  
fitter zu fühlen. Dir auch?



Was kommt in deinen Einkaufswagen?

 Ein Tipp von mir: 

Buntes Essen, wie Obst und  
Gemüse, schmeckt sehr lecker.



M
al

e n
och

 m
ehr Lebensmittel



Ja auf jeden Fall, es sei denn ein Arzt rät dir aktuell davon ab. 
Mit Bewegung kannst du dir selbst etwas Gutes tun und dich 
stärken. Das gibt dir Power und hilft deinem Körper mit der CED 
zurechtzukommen.

 Ich habe viele Sportarten ausprobiert. Mir 
gefällt besonders das Radfahren. Was macht 
dir Spaß und wobei fühlst du dich wohl? Hast 
du Lust es auszuprobieren? Bevor ich mich 
bewege, esse ich immer eine Kleinigkeit, die 
mir gut schmeckt und mir nicht schwer im 
Magen liegt. Das gibt mir  
Energie zum Toben.  
Versuch das doch auch einmal.

8. Ist Bewegung immer gut?



 Wenn ich genug Energie habe, bewege ich mich 
am liebsten mit meinen Freunden. Du auch?

Ich habe meinen Freunden erklärt, was eine CED ist.  
Wenn ich mich mal nicht so fit fühle, finden wir  
zusammen auch einmal einen ruhigeren Zeitvertreib.  
Wenn du auch mit deinen Freunden darüber sprichst, 
können sie dich bestimmt besser verstehen.
Wenn ich mich viel bewege, bin ich auch mal erschöpft. 
Dann gönne ich mir eine Pause und trinke etwas.  
Du kannst das auch machen und dadurch Kraft tanken,  
um weiterzumachen.



9. Warum geht es mir manchmal 
nicht so gut? 

 Meine CED kann manchmal ganz schön anstrengend sein. 
Geht es dir auch so?

Dann ist es sehr wichtig, dass du besonders acht auf dich gibst. 
Ich gönne mir dann gern eine Pause und stelle mir folgende 
Fragen, vielleicht hilft dir das auch.

• Habe ich etwas gegessen, das ich  
nicht vertrage?

• Hatte ich in letzter Zeit schwierige  
Aufgaben?

• Hatte ich in den letzten Tagen  
wenig Zeit mir Gutes zu tun?

• Habe ich mich zu sehr angestrengt?

• Habe ich mir viele Sorgen gemacht?

• Hat mir meine CED Angst gemacht?



Ceddys Tipps, wenn es dir nicht gut geht:

1. Gönn dir eine Pause!
2. Bitte jemanden um Hilfe, der dich bei  

schwierigen Aufgaben unterstützt.

3. Nimm dir Zeit für dich  
und tu dir etwas Gutes.

Ich habe auf der nächsten  
Seite zwei Übungen für dich,  
die du ausprobieren kannst,  
wenn es dir mal nicht so  
gut geht.



10. Wie kann dir die Sonne helfen?

 Die Sonnenübung hilft mir sehr. 
Probiere sie doch einmal aus und  
schaue, ob sie auch bei dir wirkt.

Wenn du Bauchschmerzen hast, kann 
dich die Sonnenübung auf 
andere Gedanken bringen. 

Hast du die Übung ausprobiert?  
Du kannst dir die Sonne nicht nur  
zu Hause vorstellen, sondern immer  
wenn du Schmerzen hast.  
Egal wo du gerade bist.

Hier erwarten dich neben 
der Audiodatei zu dieser 
Sonnengeflechtsübung weitere 
Inhalte & Tipps zum Üben und 
Mitmachen.

https://chronisch-gluecklich.de/ceddytipps



Hier erwarten dich neben  
einer Anleitung zur Traumreise 
weitere Inhalte & Tipps zum  
Üben und Mitmachen.

 Es gibt Momente da macht mir meine 
CED Sorgen und kreist die ganze Zeit in 
meinen Gedanken. In diesen Situationen 
hilft es mir an etwas Schönes zu denken.

Ich reise dann gern in das Land 
meiner Träume. Ich bin mir sicher, 
so eine Reise kann dir auch helfen.

Komm, ich nehme dich gern einmal mit.  
Ich stelle mir meist eine Blumenwiese 
mit einem Baum und bunten 
Schmetterlingen vor.

Wie stellst du dir dein Traumland vor?

11. Hast du Lust zu reisen?

https://chronisch-gluecklich.de/ceddytipps



12. Was könnte dir guttun? 

 Es gibt auch mal Tage, an denen ich mich nicht wohlfühle.  
Ich überlege dann, was ich Schönes machen könnte.  
Was würdest du an diesen Tagen gerne machen?

Hier kannst du die Dinge einzeichnen oder aufschreiben,  
die du gern machen möchtest.



Lösungen: Bauch, Karotte, Ceddy, Trinken, Medikamente, Fahrrad, Banane

13. Erkennst du die Bilder?
RÄTSEL UND MEHR



14. Hast du Lust deinen eigenen 
Ceddy auszumalen?





Hier ist Platz für deine Notizen:



 Ich habe dir nun einiges erklärt. 
Wenn du im Alltag Hilfe brauchst, bin ich an deiner 
Seite! Schnapp dir dieses Buch und lies noch einmal 
nach oder frag einen Erwachsenen, es mit dir zu 
lesen.

Deine CED begleitet dich zwar ständig, aber du kannst 
lernen, gut mit ihr zurechtzukommen. 

Ihr werdet gemeinsam anstrengende Tage erleben.  
Es wird aber auch viele gute Tage geben.  

Du schaffst das!



Wir sind CHRONISCH GLÜCKLICH e. V. – ein Verein, der dir hilft das Leben mit einer CED zu erleichtern. Das Leben mit 
einer CED kann manchmal sehr herausfordernd sein. Jeder geht seinen eigenen Weg, um herauszufinden was für ihn 
am besten ist. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, auf diesem Weg zu begleiten: beim täglichen Leben und der 
Akzeptanz der Krankheit zu unterstützen, den Austausch zu fördern und öffentlich Aufmerksamkeit zu schaffen.  
Unser Motto lautet dabei: voneinander lernen, miteinander vernetzen und glücklich sein. 

Wir danken allen an der Broschüre Beteiligten. Insbesondere 
möchten wir Christian Hirschmann, Heidi Fraas, Romina Kehren, 
Dipl. Psych. Prisca Gleinser-Löffler, Stephanie Geidies, Fabiola 
Marasco und Dominika Králová unseren Dank aussprechen, 
dass Sie uns Rede und Antwort zu Fachfragen gestanden haben 
wie auch Josefine Dienstbier fürs Einsprechen und Gestalten 
der Meditationen. Besonderer Dank gilt Sybille Homann für ihre 
wertvolle Unterstützung bei Überarbeitung und Finalisierung 
der Texte dieser Broschüre. Wir danken Saskia Kley für das 
Einbringen ihrer Expertise und ihr unermüdliches Engagement 
über das gesamte Projekt hinweg.



Projekt-Team
Hier kannst du sehen, wer 
Ceddy auf seinem Weg mit der 
CED begleitet hat und all seine 
Informationen und Tipps für 
dich aufgeschrieben hat. 

Wir kommen aus dem 
Studiengang der Integrativen 
Gesundheitsförderung der 
Hochschule für angewandte 
Wissenschaften in Coburg. 
Unsere Aufgabe ist es, 
Menschen dabei zu helfen 
gesünder zu werden und 
gesund zu bleiben. Deshalb 
stellen wir dir Ceddy zur Seite, 
der dich dabei unterstützt ein 
glückliches Leben mit der CED 
zu führen.

Natalie Fehre

Laura Kupfernagel

Juliane With

Katharina Röstel

Lena Bach Marie-Lena Kranz

Maike Wiesel

Elena Mauer
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Wir wissen, wie du dich gerade fühlst. 
Ein Teil von uns hat diese Gefühle, die du 
momentan hast, selbst erlebt und schon 
viele hilfreiche Erfahrungen gesammelt. 
Deshalb haben wir Ceddy ins Leben 
gerufen, der dir von all den Erfahrungen 
und dem Wissen erzählt. Du wirst ihn in 
diesem Buch als Freund kennenlernen, der 
dir hilft ein glückliches Leben zu führen. 

In Kooperation mit:


