
AUS DEM SCHATZ DER NATUR
PFLANZLICHE UNTERSTÜTZUNG DER MAGEN-DARM-FUNKTION

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem aktuellen Newsletter 
finden Sie Informationen zu den 
folgenden Themen:

�  Pflanzliche Arznei mittel bei 
Reizdarm einsetzen 

�  Low-FODMAP Diät bei Reiz-
darm

�  Beratungswoche der deut-
schen Reizdarmselbsthilfe e.V. 

�  CED-Special auf pflanzliche- 
darmarznei.de

�  Langes Stillen schützt vor CED
�  Studie: Myrrhe, Kaffeekohle 

und Kamille lindern Darm-
krämpfe

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von  
www.pflanzliche-darmarznei.de
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     Pflanzliche Arzneimittel bei Reizdarm 
einsetzen

Beratungstage der Deutschen 
Reizdarmselbsthilfe e.V. 
18. und 19. November 2015

„Pflanzliche Arzneimittel mit Myrrhe 
können zur Unterstützung der Ma-
gen-Darm-Funktion bei Reizdarm pati-
enten eingesetzt werden. Insbeson-
dere beim Durchfall- und Mischtyp ist 
ihr Einsatz empfehlenswert.“ So lautet 
das Fazit einer Expertendiskussion über 
den Stellenwert pflanzlicher Reizdarm-
behandlungen mit Myrrhe. Darüber 
hinaus sind sich die Magen-Darm-Ex-

Haben Sie Fragen zum 
Thema Reizdarm? 

Folgende Ärzte sind während der 
Beratungswoche erreichbar unter 
experten@reizdarmselbsthilfe.de. 

•  Prof. Dr. med. Jost Langhorst,  
Universität Duisburg-Essen

•   Dr. med. Bernharda Schinke,  
Mainz

•   PD Dr. med. Nicole Bregenzer,  
Tegernheim

•  Dr. med. Sorin Schirmer, Wiesbaden

Telefonische Fragen können am 
18. und 19. November jeweils von 
16.00 bis 18.00  Uhr unter 0800-
8536320 und 0800-8536310 
besprochen werden. 

www.reizdarmselbsthilfe.de

perten einig: „Den einen Reizdarmpa-
tienten gibt es nicht. Daher ist immer 
eine individuelle Therapie erforderlich, 
die auf einem mehrschichtigen Kon-
zept basieren sollte: Änderungen des 
Lebensstils, Stressmanagement und 
Therapie der Beschwerden, bevorzugt 
mit pflanzlichen Arzneimitteln.“ 

Reizdarmpatienten sind für den Arzt 
eine besondere Herausforderung, da 
sich stets ein individuelles Beschwer-
debild zeigt. „Häufig haben meine Pa-
tienten mit einem Wechsel zwischen 
Verstopfung, Durchfall, schmerzhaften 
Krämpfen und Blähungen zu kämp-
fen“, erklärt PD Dr. Nicole Bregenzer 
aus Tegernheim. Eine Standardthera-
pie, die bei allen Patienten wirkt, gibt 
es bislang nicht, „denn es gibt auch 
nicht den einen Reizdarmpatienten. Je-
der Betroffene hat seine ganz persönli-
che Geschichte mit individuellen Ursa-
chen und Symptomen“, ergänzt PD Dr. 
Roman Huber, Uniklinikum Freiburg.
                                          siehe Seite2 >
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      Low-FODMAP-Diät bei Reizdarm

Viele Reizdarm-Patienten vertragen 
bestimmte Zucker wie Fruchtzucker, 
Milchzucker oder Sorbit nicht gut, 
die unter anderem in Süßigkeiten, 
Milchprodukten, Steinobst und ver-
schiedenen Brotsorten enthalten sind. 
Die Zuckerstoffe werden im Dickdarm 
von Bakterien abgebaut, was bei Reiz-
darm-Patienten zu Blähungen und Ver-
dauungsstörungen führen kann. Bei 
der neuartigen Low-FODMAP-Diät, die 
aus drei Phasen besteht, werden in der 

1. Phase diese Nahrungsmittel für vier 
bis acht Wochen gemieden. In der fol-
genden Phase wird dann ausprobiert, 
welche Lebensmittel in welcher Menge 
vertragen werden, um dann in der 3. 
Phase eine individuelle Ernährung zu 
ermitteln. Ziel der Diät, die nur fachlich 
begleitet durchgeführt werden sollte,  
ist es, mit möglichst wenig Nahrungs-
einschränkungen die Beschwerden 
deutlich zu bessern.  �
Mehr dazu: www.ndr.de



      Langes Stillen schützt vor CED>  Fortsetzung Seite2

Immer individuell behandeln
Die Vielfalt der Beschwerden bei Reiz-
darmpatienten erfordert daher stets 
eine individuelle Therapie, die auf 
mehreren Säulen basiert, „aus Verän-
derungen der Lebensgewohnheiten, 
Stressmanagement und  symptom-
orientierter Therapie“, erklärt Prof. Dr. 
Jost Langhorst,  Kliniken Essen-Mitte.  
Dabei sind pflanzliche Arzneimittel ein 
wesentlicher Bestandteil, besonders 
zur Symptomtherapie.  �

Mehr dazu: Interview mit Prof. Dr.  
Volker Fintelmann, der die Experten-
runde moderiert hat. 

Eine Befragung in acht asiatischen Län-
dern und Australien hat ergeben, dass 
Kinder, die länger als ein Jahr gestillt 
wurden, ein bis zu 90 % geringeres Risi-
ko haben, später an den chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa zu erkran-
ken. Befragt wurden 442 Patienten, die 
zwischen 2011 und 2013 die Diagnose 
erhalten hatten. Auch das Zusammen-

leben mit Hunden verringert den Ergeb-
nissen zufolge die Wahrscheinlichkeit, 
an Morbus Crohn zu erkranken. Teetrin-
ken in den ersten zwanzig Lebensjahren 
schützt offenbar ebenfalls vor chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen, was 
auf die antioxidativen Wirkungen des 
Tees zurückgeführt werden könnte.  �

Mehr dazu: www.aerztezeitung.de

CED-Special auf pflanzliche-darmarznei.de
Das aktuelle Herbst-Special zu chronisch-entzündlichen Darmerkrankun-
gen (CED) auf pflanzliche-darmarznei.de bietet ausführliche Informationen zu 
CED und gibt Tipps zum Umgang mit der Krankheit. Darüber hinaus werden ge-
eignete Arzneipflanzen und Entspannungstechniken wie Yoga oder autogenes 
Training vorgestellt. Experteninterviews zum Potential pflanzlicher Arzneimittel 
bei CED und der Kombination von Schulmedizin und Naturheilkunde sowie ein 
kurzer Filmbeitrag runden das Angebot ab.  �

Mehr dazu: www.pflanzliche-darmarznei.de
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     Studie: Myrrhe, Kamille und Kaffee - 
 k ohle lindern Darmkrämpfe 
Eine aktuelle Studie der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität (LMU) München 
hat gezeigt, dass die Arzneipflanzen 
Myrrhe und Kamille sowie Kaffeekohle 
Darmkrämpfe lindern können. „Da vor 
allem Patienten mit chronischen Darmer-
krankungen wie Reizdarm oder Colitis 
ulcerosa von Krämpfen und krampfar-
tigen Durchfällen geplagt werden, spre-

chen unsere Ergebnisse für den Einsatz 
der drei Arzneipflanzen in der Therapie 
dieser Erkrankungen“, erklärt Studienlei-
ter Prof. Dr. Martin Storr, Starnberg. Die 
Wissenschaftler konnten anhand auf-
wändiger Zellversuche zeigen, dass die 
drei Arzneipflanzen die Darmmuskulatur 
entspannen und damit zu einem ent-
krampfenden Effekt im Darm führen.  � 
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