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NEWSLETTER
Sehr geehrte Damen und Herren,
in unserem aktuellen Newsletter
finden Sie Informationen zu den
folgenden Themen:
 eisedurchfall vorbeugen –
R
gewusst wie
� Colitis ulcerosa: Yoga kann
Therapie unterstützen
� Morbus Crohn: Cannabis auf
Rezept?
� Magen-Darm-Virus:
Möglicher Auslöser für Zöliakie
� Pflanzliche Hilfe bei Reizdarm:
Arzneipflanze Myrrhe stärkt
Darmbarriere
�

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

Colitis ulcerosa:
Yoga kann Therapie
unterstützen
Die persönlich empfundene Stressbelastung gilt als ein Risikofaktor bei der Aktivierung der chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen Colitis ulcerosa und
Morbus Crohn. Daher ist davon auszugehen, dass sich Entspannungsverfahren wie Yoga oder autogenes Training
günstig auf den Verlauf der Krankheiten auswirken. In einer Studie an den
Kliniken Essen-Mitte wurde jetzt die
Wirkung von Yoga auf die Lebensqualität, den Stress und den Krankheitsverlauf bei Colitis ulcerosa untersucht.
Im Rahmen der Studie nahmen 77 Patienten in der Remissionsphase (Phase
mit weniger Beschwerden) über zwölf
Wochen an einem speziell auf die Bedürfnisse von Colitis ulcerosa Patienten
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Reisedurchfall vorbeugen –
gewusst wie
Die schönste Zeit des Jahres ist da, der
nächste Urlaub bereits in greifbarer
Nähe. Um optimal vorbereitet zu sein,
gehört auch eine gut ausgestattete Reiseapotheke mit ins Gepäck. Sie ist bei
akuten Urlaubserkrankungen wie Magen-Darm-Infekten, Erkältungen oder
Blasenentzündungen oft die erste Anlaufstelle. Wirksame pflanzliche Arzneimittel sollten in keiner Reiseapotheke
fehlen, denn sie sind meist gut verträglich und können daher auch über längere Zeit eingenommen werden.
Akuter Durchfall ist eine der häufigsten
Erkrankungen auf Reisen. Zur Vorbeugung gibt es viele gängige Tipps, doch einige davon werden mittlerweile in Frage
gestellt. So galt bisher beim Verzehr von
Lebensmitteln generell die Empfehlung:
Gare es, schäle es oder verzichte darauf.
„Doch eine Studie hat gezeigt, dass bei
Pauschaltouristen weder das Verhalten
noch der Hotelstandard eine Rolle spielen, erklärt Prof. Thomas Jelinek vom

Centrum für Reisemedizin gegenüber
der Ärzte Zeitung. Auf jeden Fall ist es
aber nach wie vor sinnvoll, sich nach jedem Toilettengang und vor jedem Essen
gründlich die Hände zu waschen. Hat
es einen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen erwischt, ist es wichtig, den Flüssigkeits- und Salzverlust auszugleichen.
Dazu können zum Beispiel so genannte
Elektrolytpulver eingesetzt werden, die
mit einer bestimmten Menge Wasser
gemischt werden müssen. Auch pflanzliche Arzneimittel mit Myrrhe haben sich
bei Durchfall bewährt und sollten daher
in keiner Reiseapotheke fehlen. �
Mehr dazu: www.aerztezeitung.de
www.pflanzliche-darmarznei.de

zugeschnittenen Yogaprogramm teil.
In der Gruppe mit wöchentlichem Yoga
von 90 Minuten waren nach 12 und 24
Wochen eine Zunahme der Lebensqualität und eine verringerte Krankheitsaktivität zu beobachten. Im Vergleich zur
Kontrollgruppe berichteten außerdem
weniger Patienten der Yoga-Gruppe

nach sechs Monaten von einem erneuten Schub der Krankheit. „Unsere Studie deutet darauf hin, dass es lohnend
sein könnte, Yoga als Teil eines multidimensionalen, integrativen Ansatzes
zur Behandlung von Colitis ulcerosa zu
berücksichtigen“, erklärte Prof. Holger
Cramer, Hauptautor der Studie. �

Morbus Crohn:
Cannabis auf
Rezept?

Seit 1. März 2017 können Ärzte
Canna
bisblüten und Extrakte aus
Cannabis mittels Betäubungsmittel-Rezept verordnen. Auch Patienten mit Colitis ulcerosa und Morbus
Crohn können je nach individuellem
Krankheitsbild möglicherweise von
der schmerzlindernden und Muskel
entspannenden Wirkung profitieren.
Cannabis-Präparate dürfen von den
Ärzten allerdings nur verschrieben
werden, wenn alternative Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind
und die Aussicht besteht, dass der
Krankheitsverlauf dadurch positiv beeinflusst wird. Winfried Häuser, Oberarzt der Inneren Medizin und Psychosomatik am Klinikum Saarbrücken,
berichtet in einem Schwerpunktheft
der Fachzeitung „Der Schmerz“, dass
er regelmäßig von Menschen mit
Morbus Crohn oder Reizdarm-Leiden
nach Cannabinoidpräparaten gefragt
werde. Aber es gäbe noch zu wenig
wissenschaftliche Daten, um die Therapie zu empfehlen, erklärt Häuser.
Die Krankenkassen sollen die Kosten
übernehmen, müssen aber das erste
Rezept genehmigen. Da es bisher nur
wenig Erkenntnisse über die Cannabis-Wirkung bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen gibt, bleibt
abzuwarten, wie viele Patienten künftig von dem neuen Gesetz profitieren
können. �
Mehr dazu: www.aerztezeitung.de
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Die Zöliakie ist eine chronische Darm
erkrankung, bei der die Betroffenen
das Klebereiweiß Gluten nicht vertragen. Bei Verzehr von glutenhaltigen Produkten (Getreide wie Weizen,
Roggen, Hafer, Gerste) kommt es zu
Schäden an der Dünndarmschleimhaut, was zu chronischen Durchfällen
und einer mangelhaften Aufnahme
von Nährstoffen führt. Normalerweise entwickelt der Darm im frühen Lebensalter einen Schutzmechanismus,
um allergische oder autoimmune
Reaktionen zu vermeiden. Bei Menschen mit Zöliakie ist dieser Mechanismus gestört. Die Gründe dafür sind
bisher nicht bekannt. Eine aktuelle
Studie aus Chicago hat jetzt gezeigt,
dass eine Infektion mit Reoviren – einem eigentlich harmlosen Darmvirus – wahrscheinlich schon im ersten
Lebensjahr für die Entwicklung einer
überschießenden Immunreaktion auf

die Gluten-Eiweiße verantwortlich
sein könnte. Besonders kritisch ist
dabei vermutlich die Phase, wenn die
Kleinkinder zum ersten Mal feste Nahrung erhalten, die Getreideprodukte beinhaltet. Wenn sie zur gleichen
Zeit mit einem Reovirus infiziert sind,
könnte dies der Beginn einer krankmachenden Immunreaktion sein. Falls
sich dieser Ansatz bestätigt, wäre die
Entwicklung eines Impfstoffes möglich, der Kinder künftig vor einer Zöliakie schützen könnte. �
Mehr dazu: www.aerzteblatt.de

Pflanzliche Hilfe bei Reizdarm und CED:

Arzneipflanze Myrrhe stärkt Darmbarriere
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Magen-Darm-Virus:
Möglicher Auslöser für Zöliakie

Unsere Darmwand ermöglicht zum
einen die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, soll aber auch das Eindringen von Bakterien und Giftstoffen
verhindern. Eine Schwächung der Bar-

rierefunktion unserer Darmschleimhaut wird inzwischen mit immer mehr
Krankheiten wie zum Beispiel chronischen Darmerkrankungen oder Allergien in Verbindung gebracht und
rückt daher zunehmend in den Fokus
der Forscher. Aktuelle Untersuchungen an der Charité Berlin haben jetzt
gezeigt, dass die Arzneipflanze Myr
rhe die Darmbarriere stabilisiert und
sie vor schädlichen Einflüssen, die beispielsweise durch Entzündungen hervorgerufen werden können, schützt.
„Die Ergebnisse sprechen für den Einsatz der Myrrhe bei der Behandlung
von Reizdarm und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED)“, erklärt Professor Jörg-Dieter Schulzke,
Charité Berlin. �

