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NEWSLETTER
Sehr geehrte Damen und Herren,
in unserem aktuellen Newsletter
finden Sie Informationen zu den
folgenden Themen:
L angzeitbeobachtung bestä
tigt: Pflanzliches Arzneimittel
hilft bei chronischen Darm
entzündungen
� Neue Erkenntnisse zur Reiz
darm-Ursache
� Arzneipflanze Myrrhe vermin
dert entzündliche Prozesse im
Darm
� Mehr Magen-Darm-Infekte
durch Norovirus als im Vorjahr
� Einigen Reizdarmpatienten
hilft glutenfreie Kost
�

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von
www.pflanzliche-darmarznei.de
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Langzeitbeobachtung bestätigt:
Pflanzliches Arzneimittel hilft bei
chronischen Darmentzündungen
Schmerzen und
Krämpfe
im
Bauch, Übelkeit
und immer wieder Durchfall –
in Deutschland
leiden
rund
300.000 Menschen an den
Prof. Jost Langhorst,
Kliniken Essen-Mitte
chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED)
Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa.
Besonders unangenehm für die Betroffenen: Beide Erkrankungen verlaufen schubweise, sind nicht heilbar
und erfordern daher die jahrelange
Einnahme von Medikamenten. Eine
jetzt veröffentlichte Langzeitbeobach-

Neue Erkenntnisse zur Reizdarm-Ursache
rungsmittelunverträglichkeiten oder
einer Störung der Darmflora werden
auch genetische Einflüsse diskutiert.
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Etwa fünf Millionen Menschen leiden
in Deutschland an der chronischen Erkrankung Reizdarmsyndrom. Typische
Beschwerden wie Durchfall, Krämpfe,
Blähungen und Verstopfung treten
häufig im Wechsel auf und beeinträchtigen stark die Lebensqualität
der Betroffenen. Die genauen Ursachen der Krankheit sind noch nicht
endgültig geklärt. Neben Stress, Nah-

Eine aktuelle Studie aus Stockholm
hat jetzt gezeigt, dass ein erblich verändertes Verdauungsenzym (Sucrase-Isomaltase), das im Darm für die
Verdauung von Kohlenhydraten zuständig ist, hierbei eine Rolle spielen
könnte. Das würde auch erklären, warum eine kohlenhydratarme Kost bei
einigen Patienten zu einer Besserung
der Beschwerden führt. Idealerweise
könnte so künftig mit einer genetischen Untersuchung festgestellt werden, welchen Patienten mit einer Diät
geholfen werden kann. �
Mehr dazu: www.aerzteblatt.de

tung belegt die hohe Akzeptanz und
sichere Anwendung eines pflanzlichen
Arzneimittels mit Myrrhe im Rahmen
der Therapie von chronischer Dickdarmentzündung, Colitis ulcerosa, über
einen Zeitraum von fünf Jahren: 80
Prozent der befragten Patienten waren
weiterhin zufrieden mit der Wirksamkeit und Verträglichkeit des Pflanzenmedikamentes. Die aktuellen Ergebnisse bestätigen die Befunde einer von
2008 bis 2010 durchgeführten Studie,
die zeigen konnte, dass die Pflanzenkombination zur Erhaltung der
Beschwerdefreiheit (schubfreien Phase) vergleichbar wirksam war wie ein
chemisches
Standardmedikament.
„Die positiven Ergebnisse beider Studien sprechen dafür, dass die Pflanzen
arznei eine vielversprechende Ergänzung der Behandlungsmöglichkeiten
bei Colitis ulcerosa darstellen kann“,
erklärt der Gastroenterologe und Studienleiter Professor Dr. Jost Langhorst,
Kliniken Essen-Mitte.
Eine Auswertung von weiteren in der
Vergleichsstudie erhobenen Daten zur
Untersuchung des Wirkmechanismus
hat gezeigt, dass die Pflanzenarznei
im Vergleich zu dem chemischen Standardmedikament über einen anderen
Mechanismus wirkt. Das Phytotherapeutikum unterstützt die Abwehr- und Heilmechanismen des Körpers auf natürliche
Weise direkt im Darm, also am Ort des
Geschehens. Das lässt darauf schließen,
dass die natürliche Reaktion des systemischen Immunsystems von der MyrrheArznei nicht beeinflusst wird. �

Aktuelle Untersuchungen der King
Saud Universität in Saudi Arabien
haben ergeben, dass die Arzneipflanze Myrrhe bei der chronischen Dickdarmentzündung Colitis ulcerosa
entzündungsfördernde Prozesse reduziert. Die Entstehung von Colitis
ulcerosa wird unter anderem mit einer
Zunahme von entzündungsfördernden Prozessen und einem geschwächten anti
oxidativen Schutzsystem in
Verbindung gebracht, einem der wichtigsten Verteidigungssysteme der Zelle. Die Heilpflanze wird aufgrund ihrer
antioxidativen und antientzündlichen
Eigenschaften traditionell schon lange
bei entzündlichen Darmerkrankungen
eingesetzt. Ziel der aktuellen Untersuchungen der King Saud Universität
war es, die Effekte der Myrrhe bei Colitis ulcerosa im lebenden Organismus
näher zu untersuchen. Die Ergebnisse
zeigen, dass die Heilpflanze die Ansammlung von entzündungsfördernden Stoffen im Darm vermindert und
damit eine antientzündliche Wirkung
ausübt. Darüber hinaus war zu beobachten, dass Myrrhe die Fähigkeit
besitzt, die Bildung freier Radikale
zu reduzieren und das antioxidative
Schutzsystem zu verstärken. Diese
Ergebnisse legen den Forschern zufolge nahe, dass Myrrhe ein vielversprechender Bestandteil bei der Therapie
von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sein könnte. �
Mehr dazu: www.aponet.de

Mehr Magen-Darm-Infekte durch
Norovirus als im Vorjahr
Ende 2016 meldete das Robert-Koch-Institut eine verstärkte Ausbreitung
des Norovirus, das zu schweren Magen-Darm-Infekten mit Erbrechen
und Durchfall führt. Vor allem Kleinkinder unter 5 Jahre und ältere Menschen sind von der virusbedingten
Magen-Darm-Grippe betroffen, die
am häufigsten von Oktober bis März
auftritt. Da der Infekt zu starken Flüssigkeitsverlusten führt, ist meist ein
Krankenhausaufenthalt der Patienten
erforderlich. Übertragen wird das Virus durch Erbrochenes und den Stuhl
der Patienten, so dass die Betroffenen
isoliert werden müssen und strenge Hygienemaßnahmen nötig sind, um eine
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Ausbreitung zu verhindern. Die Übertragung erfolgt z.B. durch Handkontakt
mit kontaminierten Flächen oder durch
die Aufnahme virushaltiger Tröpfchen,
die im Rahmen des schwallartigen Erbrechens entstehen. �
Mehr dazu: www.infektionsschutz.de

Einigen Reizdarmpatienten hilft
glutenfreie Kost
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Arzneipflanze
Myrrhe vermindert
entzündliche
Prozesse im Darm

Wenn Reizdarmpatienten, die nicht
an Zöliakie (Unverträglichkeit gegenüber dem Klebereiweiß Gluten) leiden,
über Gluten-abhängige Beschwerden
klagen, kann es sich dabei um eine sogenannte Non-Zöliakie-Gluten-Überempfindlichkeit handeln. Lange sei
angezweifelt worden, dass das Kleber
eiweiß, das in einigen Getreidearten
(z.B. Weizen, Roggen, Dinkel) enthalten ist, tatsächlich Reizdarmbeschwerden auslösen könne, berichtete Prof.

Peter Layer, Hamburg, bei einem Internistengespräch im November 2016.
Verschiedene Studien belegen aber inzwischen, dass es Reizdarmpatienten
gibt, die bei glutenarmer Ernährung
weniger Beschwerden haben. Daher
empfiehlt Layer den Patienten, die Gluten als Auslöser ihrer Beschwerden verdächtigen, eine zeitlich begrenzte Diät
auszuprobieren. 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 auch bei diesen Produkten die
Packungsangaben genau gelesen und
beachtet werden.
Diese Ernährung sollte aber nur fortgeführt werden, wenn sich die Beschwerden tatsächlich bessern. Der
Experte warnt vor einer generellen
Gluten-Hysterie, das Klebereiweiß sei
nicht giftig. �
Mehr dazu: www.dzg-online.de

