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Uni Leipzig: Myrrhe-Arznei wirkt
antientzündlich bei Darmerkrankungen

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von
www.pflanzliche-darmarznei.de

Barriere-Leck
abdichten bei chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen
Auf der Suche nach neuen Behandlungsansätzen versuchen Forscher
jetzt das bei chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen vorhandene Bar
riere-Leck im Darm abzudichten.
Durch das Leck gehen Medikamente
verloren, die dann nicht wirken können. Außerdem gelangen Darmbakterien in Bereiche, wo sie nicht hingehören, und lösen dann Immunreaktionen
aus. Aktuell werden verschiedene
Substanzen untersucht, die hier Einfluss nehmen könnten, dazu gehören
zum Beispiel sogenannte Defensine,
Probiotika und Lecithin.
>>S.2

© Susann Jehnichen

�

Dr. Cica Vissiennon, Universität Leipzig

Rund 300.000 Menschen leiden in
Deutschland an den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED)
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, die
eine dauerhafte Behandlung erfordern.
In der modernen CED-Therapie haben
pflanzliche Arzneimittel inzwischen ihren festen Platz. Aktuelle Laboruntersuchungen der Universität Leipzig haben
nun wichtige Mechanismen entschlüsselt, auf denen die antientzündliche
Wirkung einer Pflanzenarznei aus Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle basiert:
In spezifischen Immunzellen werden
entzündungsfördernde Prozesse gehemmt. Die Leipziger Wissenschaftler
konnten außerdem belegen, dass sich
die Pflanzenstoffe in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken.

„Unsere Ergebnisse bestätigen die
schon lange bekannte antientzündliche Wirkung der Pflanzenkombination und liefern einen weiteren Grund
für ihren Einsatz bei der Therapie von
CED“, erläutert Studienleiterin Dr. Cica
Vissiennon, Universität Leipzig. Bereits
2013 hatte eine Studie an der Universität Duisburg-Essen den Nutzen des
pflanzlichen Arzneimittels mit Myrrhe,
Kaffeekohle und Kamille bei der Therapie von Colitis ulcerosa gezeigt: Es war
zur Erhaltung der Beschwerdefreiheit
(schubfreien Phase) vergleichbar wirksam wie ein chemisches Standardmedikament.
Seit mehr als fünfzig Jahren werden
Pflanzenkombinationen mit Myrrhe zur
Unterstützung der Magen-Darm-Funktion bei der Behandlung verschiedener Darmerkrankungen erfolgreich
eingesetzt. Die Heilpflanzen greifen
an verschiedenen Punkten im Krankheitsgeschehen an und verstärken sich
gegenseitig in ihrer Wirkung. „Dieser sogenannte synergistische Effekt
konnte auch in den aktuellen Studien
beobachtet werden und bestätigt die
Vielfach-Wirkung der Pflanzenkombination“, so Vissiennon. �

CED-Spezial auf pflanzliche-darmarznei.de
Das aktuelle Herbst-Spezial zu chronisch-entzündlichen Darm
erkrankungen auf pflanzliche-darmarznei.de bietet ausführliche Informationen zu CED und gibt Tipps zum Umgang mit
der Krankheit. Darüber hinaus werden geeignete Arzneipflanzen, Selbsthilfestrategien, Entspannungstechniken und Ernährungsempfehlungen vorgestellt. Experteninterviews und ein kurzer Filmbeitrag
runden das Angebot ab. Mehr dazu: www.pflanzliche-darmarznei.de
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Sehr geehrte Damen und Herren,
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Die Darmflora –
Mittelpunkt unserer
Gesundheit

Pflanzliche Mittel gegen Verdauungsbeschwerden
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Fortsetzung von Seite 1
Im Tierversuch zeigte sich die Einnahme von Defensinen bereits ebenso
wirksam wie eine Behandlung mit
Immunsuppressiva (TNF-Antikörper).
Auch Heilpflanzen können zur Stabilisierung der Schleimhautbarriere beitragen. Laboruntersuchungen der Charité
Berlin konnten 2013 zeigen, dass eine
Kombination von Myrrhe, Kaffeekohle und Kamille die Darmbarriere unter
entzündlichen Bedingungen stabilisieren und abdichten kann. �

Zur Behandlung von Magen-Darm-Problemen kommt heute eine Vielzahl
von pflanzlichen Arzneimitteln zum
Einsatz. Sie haben in der Regel weniger Nebenwirkungen als synthetische
Medikamente und schädigen nicht die
natürliche Darmflora. Auch für eine
langfristige Einnahme sind sie daher
gut geeignet. Sie enthalten viele meist
noch nicht entschlüsselte Bestandteile,
die im Körper komplizierte Vorgänge in

Gang setzen. So wirkt zum Beispiel Heidelbeermuttersaft gut gegen Durchfall
und Auflagen mit Kümmel- oder Melissenöl werden bei akuten Krämpfen und
Koliken eingesetzt.
Eine Übersicht mit Naturheilmitteln
gegen verschiedene Verdauungsbeschwerden und weitere Informationen
dazu gibt es hier: www.ndr.de
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Spezielle Brotbacktechniken können
bei Reizdarm helfen
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Unsere Gesundheit wird wesentlich
durch unsere Darmflora, die Gesamtheit der Mikroorganismen im Darm,
beeinflusst. Eine gestörte Darmflora
wird heute mit einer Vielzahl von Erkrankungen wie Allergien, häufigen
Infekten oder Rheuma in Verbindung
gebracht. Zwei große Studien haben
jetzt die Faktoren untersucht, die unsere Darmflora beeinflussen. Neben
verschiedenen Medikamenten und
Krankheiten haben auch die aktuellen
Ernährungsgewohnheiten einen deutlichen Einfluss auf unseren Darm: So
wirken sich beispielsweise Antibiotika,
die Antibabypille, Antidepressiva, Antihistaminika, chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen, Herzinfarkte und
Depressionen auf die Zusammensetzung unserer Darmflora aus. Bei der
Ernährung ist vor allem die Zufuhr von
Ballaststoffen entscheidend, da diese
als Energielieferant für einige Bakterien im Darm dienen. �
Mehr dazu: www.aerzteblatt.de

Viele Reizdarmpatienten leiden unter
Blähungen, oft ausgelöst durch unverdauliche Zucker (sogenannte FODMAPs), die zum Beispiel in Getreide
enthalten sind. Diese Zucker werden
im Dünndarm nicht ausreichend abgebaut und können dann im Dickdarm
Probleme bereiten. Es bilden sich verschiedene Gase, die den Darm aufblähen. Aktuelle Untersuchungen der
Universität Hohenheim haben jetzt
gezeigt, dass nicht die Getreidesorte,
sondern die Gehzeit des Teiges für den

Gehalt an FODMAPs verantwortlich
ist. Nach einer Stunde Gehzeit sind die
meisten FODMAPs im Teig enthalten,
danach nimmt der Gehalt ab. Eine
langsamere Teigbereitung erhöht also
die Verträglichkeit des Brotes. Daher
werden Brote aus Urgetreiden, die in
kleinen traditionell arbeitenden Bäckereien hergestellt werden, aufgrund der
langsameren Brotbereitung von Reizdarmpatienten oft besser vertragen. �
Mehr dazu: www.idw-online.de

