
Sehr geehrte Damen und Herren,

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

�  Interview mit Prof. Langhorst: 
Diagnose des Reizdarm
syndroms  

�  Reizdarm: onlineSymptomtest 
und Arztsuche auf pflanzliche 
darmarznei.de  

�  GetreideUnverträglichkeit: 
Auslöser ist nicht nur Gluten  

�  Psychotherapie kann bei  
Reizdarm helfen  

�  Antibiotika bei Reisedurchfall 
selten nötig  

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von  
www.pflanzlichedarmarznei.de
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     Interview mit Prof. Langhorst:
Diagnose des Reizdarmsyndroms

Reizdarm: online-Symptomtest und  
Arztsuche auf pflanzliche-darmarznei.de

Wann ist eine umfassende Diagnos
tik des Reizdarmsyndroms sinnvoll? 
Voraussetzungen für eine Diagno-
se sind regelmäßig auftretende Be-
schwerden wie Durchfall, Verstopfung, 
Bauchschmerzen oder Blähungen. Sie 
sollten seit mindestens drei Monaten 
bestehen und an mindestens drei Ta-
gen pro Monat auftreten. Hinweise auf 
ein Reizdarmsyndrom sind außerdem 
eine Änderung von Stuhlhäufigkeit und 
Aussehen sowie eine Besserung der Be-

Immer wieder Durchfall und/oder Ver-
stopfung, Bauchkrämpfe oder Blähun-
gen? Mit dem neuen online-Symptom- 
test auf www.pflanzliche-darmarznei. 
de lässt sich ermitteln, ob die Be-
schwerden möglicherweise auf das 
Reizdarmsyndrom hindeuten. Der 
Test wurde in Kooperation mit Pro-

schwerden nach dem Stuhlgang. Die 
Beschwerden führen zu einer reduzier-
ten Lebensqualität und die Betroffenen 
suchen Hilfe im Gesundheitssystem. 
 
Wie sieht eine vollständige Reiz
darmDiagnostik aus? Welche Un
tersuchungen sind nötig?
Es handelt sich hier um eine Ausschluss-
diagnose. Es gibt keine Untersuchung, 
die ein Reizdarmsyndrom sicher nach-
weist, man geht hier nach dem Aus-
schlussprinzip vor. Alle organischen  
Magen-Darm-Erkrankungen, die eben-
falls für die Beschwerden verantwortlich 
sein könnten, werden durch geeignete 
Verfahren ausgeschlossen. Dazu gehö-
ren Ultraschall, Blut- und Stuhluntersu-
chungen, bei Durchfall auch eine Darm-
spiegelung, Tests auf Laktose- oder 
Sorbit-Unverträglichkeit und ein Atem-
test zum Ausschluss einer bakteriellen 
Fehlbesiedlung des Darms. Durch die 
Bestimmung der Pankreas-Elastase 1 im 
Stuhl kann außerdem festgestellt wer-
den, ob sich hinter den Beschwerden 
eventuell eine gestörte Funktion der 
Bauchspeicheldrüse (exokrine Pankrea-
sinsuffizienz – kurz EPI) verbirgt. Auch 
ein Gallensäureverlustsyndrom sollte 
ausgeschlossen werden.

Reizdarm und eine Funktionsstö
rung der Bauchspeicheldrüse verur
sachen ähnliche Beschwerden. Wie 
lassen sich diese Krankheiten unter
scheiden? 
Beschwerden wie Durchfall, Blähungen 
und Bauchschmerzen können bei bei-
den Erkrankungen auftreten. Wenn die 
Produktion der Verdauungsenzyme in 
                                          siehe Seite2 > 
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Prof. Dr. med.  
Jost Langhorst, 
Universität Duisburg- 
Essen

fessor Jost Langhorst, Universität 
Duisburg-Essen, erstellt und basiert 
auf den Leitlinien zur Diagnose von 
Reizdarm. 

Wer auf der Suche nach einem Reiz-
darmspezialisten in seiner Nähe ist, 
kann ab sofort die in Kooperation  
mit der Dt. Reizdarmselbsthilfe auf-
gebaute Online-Datenbank auf  
www.pflanzliche-darmarznei.de nut-
zen. Nach Eingabe der Postleitzahl 
werden Ärzte in der Nähe des Wohn-
ortes angezeigt, die sich nach eige-
nen Angaben auf die Behandlung des 
Reizdarmsyndroms spezialisiert haben. 
Mehr dazu: 
www.pflanzliche-darmarznei.de
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https://www.pflanzliche-darmarznei.de/Darmerkrankungen/Reizdarm/Uebersicht.html


      Getreide-Unverträglichkeit:
Auslöser ist nicht nur Gluten

der Bauchspeicheldrüse gestört ist, 
kommt es aber außerdem oft zu Übel-
keit, Erbrechen und übelriechenden 
Fettstühlen. Letzteres ist ein deutliches
Anzeichen für eine ungenügende Pro-
duktion von Verdauungsenzymen. Der 
Fettstuhl schwimmt im Toilettenwasser 
und hinterlässt deutliche Spuren in der 
Toilettenschüssel. Bei einer gestörten 
Funktion der Bauchspeicheldrüse kön-
nen die fehlenden Enzyme z.B. durch 
pflanzliche Enzympräparate ersetzt 
werden.  �

Viele Menschen leiden unter einer Un-
verträglichkeit von Getreideprodukten. 
Dahinter kann sich eine Zöliakie (Unver-
träglichkeit des Eiweißes Gluten), eine 
Weizenallergie (allergische Reaktion 
auf verschiedene Eiweißbestandteile 
im Weizen) oder auch eine Nicht-Zöli-
akie-Nicht-Weizenallergie-Weizensensi-

tivität, kurz NZNWWS, verbergen. Als 
Auslöser dieser Überempfindlichkeit auf 
Weizen kommen neben dem Gluten 
noch andere Substanzen in Frage, so 
zum Beispiel eine Gruppe von Eiweißen 
(sogenannte Amylase-Trypsin-Inhibito-
ren). Diese Stoffe, mit denen Pflanzen 
Schädlinge abwehren können, kommen 
vor allem in modernen Getreidesorten 
vor und können vom menschlichen 
Darm nicht abgebaut werden. Außer-
dem enthalten Weizenmehle noch eine 
Reihe von Kohlenhydraten, FODMAP 
genannt, die vom Darm nicht aufge-
nommen werden. Beim Abbau dieser 
Stoffe entstehen Gase, die an Wasser 
gebunden abführend wirken können. 
So kann es zu Blähungen und Durchfäl-
len kommen.  �
Quelle: aerztezeitung.de, 23.11.2015
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     Psychotherapie 
kann bei Reizdarm  
helfen  

Eine aktuelle Auswertung der amerika-
nischen Vanderbilt Universität von 41 
klinischen Studien mit mehr als 2.200 
Patienten hat gezeigt, dass sich das Reiz-
darmsyndrom relativ gut mit Psychothe-
rapien behandeln lässt und die Wirkung 
auch über das Therapieende hinaus an-
hält. Bisher kommen psychotherapeuti-
sche Maßnahmen bei Reizdarm nur sel-
ten zum Einsatz und werden manchmal 
von den Patienten sogar abgelehnt. Die 
Reizdarmbehandlung richtet sich nach 
den jeweils vorherrschenden Beschwer-
den und beinhaltet meist eine medika-
mentöse Behandlung der Beschwerden, 
Veränderungen der Lebensgewohnhei-
ten wie z.B. der Ernährung und Maßnah-
men zur Stressbewältigung wie Yoga.   � 
Mehr dazu: www.aerzteblatt.de

      Antibiotika bei Reisedurchfall selten 
nötig
Etwa jeder Dritte ist bei Fernreisen von 
Reisedurchfall betroffen, am häufigsten 
ausgelöst durch E. coli Bakterien, er-
klärte Prof. Thomas Weinke, Gastroen-
terologe aus Potsdam, anlässlich der 
46. Internationalen pharmazeutischen 
Fortbildungswoche im Januar 2016. Die 
wichtigste Behandlungsmaßnahme sei 
dann der Ausgleich des Flüssigkeits- und 
Salzverlustes mit einer Glucose-haltigen 
Elektrolytlösung. Antibiotika werden 
seiner Ansicht nach bei der Behandlung 
des Reisedurchfalls überschätzt. Sie 
hätten nur bei blutigen oder fiebrigen 
Durchfällen ihre Berechtigung. 

Um Reisedurchfall vorzubeugen, ist eine 
sorgfältige Nahrungsmittelhygiene am 
wichtigsten. Beim Verzehr von Lebens-
mitteln gilt generell die Devise: „Gare 
es, schäle es oder verzichte darauf!“, 
erklärt Dr. Bernharda Schinke, Mainz.  
Denn in vielen Reiseländern sind Lei-

tungswasser, ungekochtes Gemüse 
oder ungeschältes Obst verunreinigt. 
Wichtig ist außerdem das gründliche 
Händewaschen nach jedem Toiletten-
gang und vor dem Essen. Auch die Na-
tur bietet zur Vorbeugung von Reise-
durchfall einige wirksame Hilfen an. So 
kann zum Beispiel zur Unterstützung 
der Verdauungsfunktion bereits vor Rei-
seantritt ein pflanzliches Arzneimittel 
mit Myrrhe eingenommen werden.  �
Mehr dazu: 
www.deutsche-apotheker-zeitung.de
www.pflanzliche-darmarznei.de
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http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/65290
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2016/01/20/antibiotika-bei-reisediarrho-uberschatzt?utm_source=newsletter&utm_medium=article&utm_content=Antibiotika+bei+Reisediarrh%C3%B6+%C3%BCbersch%C3%A4tzt&utm_campaign=Kossendeys+Gegengewicht+%2F+Vertauschtes+Rezept+%2F+AMNOG+2.0+%2F+Zigarettenbilder-Schock
https://www.pflanzliche-darmarznei.de/Darmerkrankungen/Reisedurchfall/Experteninterview.html

