
Sehr geehrte Damen und Herren,

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

�  Gut vorbereitet in den Urlaub 
– die Reiseapotheke

�  Kaffeekohle – ein altes Natur-
heilmittel  

�  Reisedurchfall – Urlaubsmit-
bringsel mit langfristigen 
Folgen 

�  Jeder 5. Reizdarmpatient 
leidet an Gluten-Weizensensi-
tivität 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von  
www.pflanzliche-darmarznei.de
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     Gut vorbereitet in den Urlaub – 
die Reiseapotheke

Reiseapotheke – 
auf einen Blick 

Die schönste Zeit des Jahres steht vor 
der Tür, der nächste Urlaub ist in greif-
barer Nähe. Um optimal vorbereitet zu 
sein, gehört auch eine gut ausgestatte-
te Reiseapotheke mit ins Gepäck. Sie ist 
bei Urlaubserkrankungen wie akuten 
Magen-Darm-Infekten, Erkältungen 
oder Blasenentzündungen meist die 
erste Anlaufstelle. Neben Schmerz-, 
Fieber-, Erkältungs- sowie juckreizlin-
dernden und kühlenden Präparaten 
gehören auch Arzneimittel gegen Ma-
gen- und Darmprobleme und ein Fie-
berthermometer in jede Reiseapotheke. 
Auch persönliche, vom Arzt verordnete 

Medikamente zur regelmäßigen Ein-
nahme haben hier ihren festen Platz. 
Wer für bestimmte Erkrankungen wie 
z.B. Blasenentzündungen besonders 
empfänglich ist, sollte auch hier für den 
Ernstfall vorsorgen. Ein Wunddesinfek-
tionsmittel und Verbandsmaterial zur 
ersten Wunderversorgung machen die 
Ausstattung komplett. 

Im Urlaub natürlich 
behandeln 
Wirksame pflanzliche Arz-
neimittel sollten in keiner 
Reiseapotheke fehlen, denn 
sie sind gut verträglich und 
können daher auch über längere Zeit 
eingenommen werden. Zur Behand-
lung der häufigsten Reisekrankheit 
überhaupt – dem Reisedurchfall – kön-
nen zum Beispiel pflanzliche Kombina-
tionsarzneimittel mit Myrrhe verwen-
det werden. Die Bestandteile wirken 
entzündungshemmend, krampflösend, 
entblähend und ziehen die Schleimhaut 
zusammen. Gegen Übelkeit, Erbrechen 
und Reisekrankheit können Ingwer-Kap-
seln helfen. Wirksame Inhaltsstoffe der 
Ingwerwurzel sind das ätherische Öl so-
wie so genannte Scharfstoffe.  �
Mehr dazu: 
www.pflanzliche-darmarznei.de
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�  Medikamente gegen Durchfall, 
Übelkeit und Erbrechen

�  Medikamente gegen Schmerzen 
und Fieber

�  Erkältungsmittel
�  Mittel gegen Insektenstiche 
�  Wund- und Heilsalben
�  persönliche Medikamente
�  Fieberthermometer
�  Wunddesinfektionsmittel 
�  Verbandsmaterial   
�  Zeckenzange 

     Kaffeekohle – 
ein altes Naturheil-
mittel
Schon die Naturvölker bedienten sich 
früher nicht nur der anregenden, son-
dern auch der heilenden Wirkung des 
Kaffees. Im Orient wurden verkohlte 
Kaffeebohnen schon vor langer Zeit 
zur Behandlung verschiedener Darmer-
krankungen eingesetzt. Der deutsche 
Arzt Dr. August Heisler (1881 –1953) 
entdeckte die Heilwirkungen der Kaf-
feekohle auf seinen Medizin-Reisen 
nach Asien und Afrika und brachte 
sein Wissen nach Deutschland mit. Seit 
mehr als 50 Jahren werden nun auch 
bei uns Arzneimittel mit Kaffeekohle 
zur Behandlung verschiedener Darm-
erkrankungen erfolgreich eingesetzt. 

Kaffeekohle ist eine Pflanzenkohle, die 
durch Rösten und anschließendes Ver-
mahlen der grünen,            >>S.2
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https://www.pflanzliche-darmarznei.de/Darmerkrankungen/Reisedurchfall/Gut-vorbereitet-die-Reiseapotheke.html


      Reisedurchfall – Urlaubsmitbringsel mit langfristigen Folgen

Akuter Durchfall ist eine der häufig-
sten Erkrankungen auf Reisen. Der un-
angenehme Reisebegleiter macht den 
Betroffenen nicht nur die Urlaubspläne 

zunichte, sondern kann sogar langfris-
tige Folgen haben. Bei 17 Prozent der 
Erkrankten kann sich aus dem Reise-
durchfall zum Beispiel ein Reizdarm 
entwickeln, eine chronische Darmer-
krankung. Als Risikofaktoren gelten die 
Zahl und Schwere der Durchfallepiso-
den sowie die Art der Erreger. Wer also 
nach dem Urlaub noch wochenlang von 
Durchfällen, Verstopfung oder Krämp-
fen geplagt wird, sollte dies nicht auf 
die leichte Schulter nehmen, sondern 
einen Arzt aufsuchen und sich genau 
untersuchen lassen.   

Wird der Reisedurchfall mit Antibioti-
ka behandelt, kann es außerdem zur 
Einschleppung von resistenten Kei-
men kommen, die hierzulande große 
Probleme bereiten. Bei Personen mit 
geschwächtem Immunsystem können 

      Jeder 5. Reizdarmpatient leidet an 
Gluten-Weizensensitivität

Eine aktuelle Studie* hat gezeigt, dass 
bei jedem fünften Reizdarmpatienten 
eine Gluten-/Weizensensitivität Ursache 
der Beschwerden ist. Bei diesen Patien-
ten bessern sich unter Einhaltung einer 
strikt glutenfreien Ernährung die Symp-
tome. In der Studie wurden 140 Pati-
enten über einen Zeitraum von etwa 
sechs Monaten untersucht. Bei drei von 
fünf Patienten verschwanden die Be-
schwerden bei glutenfreier Ernährung. 
Einer von fünf Patienten reagierte auf 
die Wiedereinführung des Glutens mit 
einer Verschlechterung der Symptome. 

Gluten, auch Klebereiweiß genannt, ist 
ein Protein, das in einigen Getreidearten 
(z.B. Weizen, Roggen, Dinkel) enthalten 
ist. Bei glutenfreier Ernährung können 
stattdessen Produkte aus Mais, Hirse 
oder Buchweizen gegessen werden. 
Da auch in verarbeiteten Lebensmitteln 
wie Wurst oder Fertiggerichten Gluten 
enthalten sein kann, müssen bei diesen 
Produkten die Packungsangaben genau 
gelesen werden  �
Mehr dazu: 
www.dzg-online.de
*Nutrients 2016, 8 (2), 84
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diese Keime gefährliche Infektionen 
auslösen, die dann nicht mehr wirksam 
behandelt werden können. Daher soll-
ten Antibiotika, auch wenn der Durch-
fall in 80 Prozent der Fälle von Bakte-
rien ausgelöst wird, nur zurückhaltend 
eingesetzt werden. Am wichtigsten ist 
es, den Flüssigkeits- und Salzverlust aus-
zugleichen. Dazu können zum Beispiel 
so genannte Elektrolytpulver eingesetzt 
werden, die mit einer bestimmten Men-
ge Wasser gemischt werden müssen. 
Auch der Einsatz von pflanzlichen Arz-
neimitteln zum Beispiel mit Kaffeekohle 
ist sinnvoll. Kaffeekohle vermindert die 
Flüssigkeitsbildung im Darm, durch ihre 
große Oberfläche werden schädliche 
Stoffe gebunden und ausgeschieden.  �
Mehr dazu: 
www.pflanzliche-darmarznei.de
www.springer-gup.de
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Fortsetzung von Seite 1 
getrockneten Früchte verschiedener 
Kaffee-Arten hergestellt wird. Kaffee-
kohle zeichnet sich durch adstringie-
rende (zusammenziehende), absorbie-
rende, antibakterielle, pilzhemmende 
und entzündungshemmende Eigen-
schaften aus. Der absorbierende Ef-
fekt ist durch die große Oberfläche der 
Kaffeekohle bedingt. Dadurch können 
überschüssige Flüssigkeit, schädliche 
Stoffe, Gärungsprodukte des Darms 
sowie krankmachende Bakterien, Vi-
ren und Pilze gebunden und ausge-
schieden werden. Der adstringierende 
Effekt, das heißt 
das Zusammen-
ziehen der äu-
ßeren Schichten 
der Schleimhaut, 
führt darüber 
hinaus zu einer 
Ve rm inde rung 
der Flüssigkeits-
bildung im Darm. 

https://www.pflanzliche-darmarznei.de/Darmerkrankungen/Reisedurchfall/Uebersicht.html
http://www.springer-gup.de/de/gesundheit/news/10981-Gefaehrliches_Reisesouvenir/
http://www.dzg-online.de/glutenfreie-ernaehrung.7.0.html

