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Sehr geehrte Damen und Herren,
in unserem aktuellen Newsletter
finden Sie Informationen zu den
folgenden Themen:
 eratungswoche der
B
Dt. Reizdarmselbsthilfe
� Darmbakterien können vor
Grippe schützen
� Myrrhe-Mittel zeigt positiven
Einfluss auf die Darmflora
� Pflanzliche Arzneimittel heute:
Wirksamkeit wissenschaftlich
nachgewiesen
� Reizdarm-Risiko nach leichten
Magen-Darm-Infekten erhöht

Beratungswoche Dt. Reizdarmselbsthilfe vom 13. bis 17.11.2017

Patienten fragen, Ärzte antworten
am Telefon oder per E-Mail

�

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von
www.pflanzliche-darmarznei.de
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Darmbakterien
können vor Grippe
schützen

Die Darmflora hat offenbar einen großen Einfluss darauf, wie schwer ein
Mensch an Grippe erkrankt, berichteten Mediziner aus der USA kürzlich
in der Fachzeitschrift Science. Je nach
Nahrung und Bakterienart produzieren Darmbakterien viele verschiedene
Stoffwechselprodukte, die teilweise
auch in den Blutkreislauf gelangen. Die
Forscher aus der USA entdeckten jetzt,
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Die Ernährung von Reizdarmpatienten
ist genauso individuell wie die Beschwerden jedes einzelnen Betroffenen. Die einen vertragen Rohkost und Ballaststoffe
gut, bei den anderen werden Blähungen
und Krämpfe durch „gesundes Essen“
noch schlimmer. Als eine der ernährungstherapeutischen „Wunderwaffen“
wird die FODMAP-Diät diskutiert, die
auf Auswahl der Lebensmittel nach bestimmten Kohlenhydratanteilen basiert.
Viele Reizdarmpatienten setzen bei der
Therapie ihrer Beschwerden auch auf die
bewährte Kraft aus der Natur, weil Myrrhe, Weihrauch, Pfefferminze, Kamille,
Flohsamen und andere Arzneipflanzen
gut verträglich, wirksam und langfristig

einsetzbar sind. Sie lindern so typische
Reizdarm-Beschwerden wie Völlegefühl,
Durchfall, Krämpfe oder Verstopfung
wirkungsvoll aber nebenwirkungsarm.
Im Rahmen der Beratungswoche der
deutschen Reizdarmselbsthilfe beantworten vier Mediziner Fragen unter
experten@reizdarmselbsthilfe.de zu
FODMAP, Gluten, Ernährung und Arz
neipflanzen bei Reizdarm. Telefonisch
sind die Experten am Dienstag und
Mittwoch, 14.11. und 15.11. von
15 bis 17 Uhr unter den kostenfreien
Telefon-Nummern 0800-8536320 und
0800-8536310 zu erreichen. �
Mehr dazu:
www.reizdarmselbsthilfe.de

dass eine Bakterienart beim Abbau von
Flavonoiden (Stoffe, die in Pflanzen vorkommen) eine Substanz bildet, die die
Wirkung eines Botenstoffes verstärkt,
der bei der Abwehr von Virusinfektionen wie der Grippe eine wichtige Rolle
spielt.

nährung beeinflusst wird. Reich an Flavonoiden sind zum Beispiel Obst und
Gemüse, schwarzer und grüner Tee.
Um die Abwehr zu stärken, reicht es
allerdings nicht aus, einfach nur Nahrungsmittel mit einem hohen Gehalt
an Flavonoiden zu verzehren. Man benötigt gleichzeitig auch die richtigen
Darmbakterien, die diese Stoffe abbauen. Diese müssen nun noch in >>S.2

Die Ergebnisse lassen vermuten, dass
der Grippeverlauf auch durch die Er-

weiteren Untersuchungen identifiziert
werden. Durch die gezielte Vermehrung
dieser Keimarten könnte dann eventuell der Verlauf einer Grippe-Erkrankung
positiv beeinflusst werden. Auch jetzt
könne es nicht schaden, Nahrungsmittel mit hohem Gehalt an Flavonoiden zu
verzehren, in der Hoffnung auch über
die entsprechenden Darmkeime zu verfügen, so die Autoren. �
Mehr dazu:
www.wissenschaft-aktuell.de

Magen-DarmInfekte erhöhen das
Reizdarm-Risiko

Eine Auswertung von über 500.000
Patientendaten an der TU München
und der Universität Tübingen hat ergeben, dass das Risiko an Reizdarm
zu erkranken selbst nach leichten Magen-Darm-Infekten erhöht ist. Daher
sollten Hausärzte bei Patienten mit
Magen-Darm-Infekten immer auch
an mögliche Folgen der Krankheit wie
zum Beispiel ein Reizdarm-Syndrom
denken, so die Forscher.
Darmpatienten mit einer psychischen
Vorerkrankung sind dabei besonders
gefährdet, einen Reizdarm zu entwickeln. Das Risiko war um 70 Prozent
höher als bei psychisch gesunden Versicherten. Das könnte den Forschern
zufolge mit der „Darm-Hirn-Achse“
zusammenhängen: Im Gehirn ablaufende Prozesse können zu Verdauungsstörungen führen und umgekehrt können die Mikroorganismen
im Darm auch Prozesse im Gehirn beeinflussen. �
Mehr dazu: www.aerztezeitung.de

Myrrhe-Mittel zeigt positiven Einfluss
auf die Darmflora

Rund eine halbe Million Menschen leiden im deutschsprachigen Raum an
den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) Morbus Crohn und
Colitis ulcerosa. Eine aktuelle Untersuchung an der Universität Duisburg-Essen hat jetzt gezeigt, dass ein pflanzliches Arzneimittel mit Myrrhe im
akuten Colitis ulcerosa-Schub für eine
höhere Konzentration an gesundheitsfördernden kurzkettigen Fettsäuren im
Darm sorgt als ein synthetisches Standardmedikament.

„Diese kurzkettigen Fettsäuren erfüllen
viele wichtige Aufgaben im Darm“, erklärt Studienleiter Prof. Jost Langhorst,
„sie sind beispielsweise für die Energieversorgung spezieller Darmzellen
sowie für die Produktion des schützenden Darmschleims sehr wichtig.“
So habe die Pflanzenarznei im Rahmen
der Erhaltung der schubfreien Phase einen entscheidenden positiven Einfluss
auf die Fettsäure-Produktion der Darmflora. Die neue Untersuchung basiert
auf einer bereits 2013 von Langhorst
veröffentlichten Studie: Hier konnten die Wissenschaftler zeigen, dass
die Myrrhe-Arznei zur Erhaltung der
schubfreien Phase bei Colitis ulcerosa
im Rahmen der Studie einem synthetischen Standardmedikament nicht unterlegen war. �

Pflanzliche Arzneimittel heute:

Wirksamkeit wissenschaftlich nach
gewiesen
Pflanzen sind die ältesten Arzneimittel des Menschen. Schon sehr früh
haben die Menschen ihre Krankheiten mit dem behandelt, was die Natur
geboten hat. Auch heute sind Heilpflanzen und pflanzliche Arzneimittel
in Deutschland sehr beliebt. Standardisierte pflanzliche Fertigarzneimittel
sind in Form von Tabletten, Kapseln,
Säften, Tropfen oder Salben erhältlich.
Sie sind einfach anzuwenden und garantieren einen festgelegten Gehalt an
Wirkstoffen.
Genau wie für chemische Arzneistoffe
muss auch für pflanzliche Arzneimittel die Wirksamkeit, Unbedenklichkeit
und pharmazeutische Qualität nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu den
Phytoarzneien aus der Apotheke ist die

Wirksamkeit vieler Produkte aus dem
Supermarkt oder der Drogerie nicht
durch aufwändige Studien belegt.
Aufgrund der guten Studienlage werden Pflanzenarzneien auch von der
Fachwelt zunehmend anerkannt. Bei
Reizdarm und Colitis ulcerosa werden
sie sogar bereits in den S3-Leitlinien
erwähnt. Medizinische Leitlinien sind
Empfehlungen für den Arzt, die ihn bei
der Behandlung seiner Patienten unterstützen. �
Mehr dazu:
www.pharmazeutische-zeitung.de

