
Sehr geehrte Damen und Herren,

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

�  Myrrhe bei CED vielfältig  
einsetzbar 

�  Probiotika bei Colitis ulcerosa?
�  Durchfall – eine häufige  

Nebenwirkung von Antibiotika 
�  Reizdarm - Übertragung von 

gesundem Stuhl wird geprüft 
�  Sport beeinflusst die Darm-

flora positiv

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von  
www.pflanzliche-darmarznei.de
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        Expertentreffen in Frankfurt:   

Myrrhe bei chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen vielfältig einsetzbar

Schmerzen und Krämpfe im Bauch, 
Übelkeit und immer wieder Durchfall 
– im deutschsprachigen Raum leidet 
etwa eine halbe Million Menschen an 
den chronisch-entzündlichen Darmer-
krankungen (CED) Morbus Crohn oder 
Colitis ulcerosa. Besonders unange-
nehm für die Betroffenen: Beide Er-
krankungen verlaufen schubweise, sind 
nicht heilbar und erfordern daher die 
jahrelange Einnahme von Medikamen-
ten. Viele Patienten wünschen sich zur 
Dauertherapie pflanzliche Arzneimittel, 
die sowohl wirksam als auch neben-
wirkungsarm sind und daher langfristig 
eingenommen werden können. 

„Ein pflanzliches Arzneimittel mit Myr-
rhe kann zur Unterstützung der Ma-
gen-Darm-Funktion als Begleitthera-
pie während eines Schubes eingesetzt 
werden und ist auch zur Erhaltung der 
schubfreien Phase (Remission) bei Co-
litis ulcerosa eine Option“, so die Emp-
fehlung von sieben Magen-Darm-Spe-
zialisten bei einem Expertentreffen in 
Frankfurt. Es gehe dabei nicht um die 
Frage, ob ein chemisch-synthetisches 
oder ein pflanzliches Arzneimittel ein-
gesetzt werden solle, sondern eine 
Begleittherapie mit dem Myrrhe-Mittel 
sei immer sinnvoll: Im akuten Schub 
kann die Pflanzenarznei beispielsweise 
zusätzlich zu Kortison-Präparaten oder 
dem Standardmedikament Mesalazin 
verordnet werden, in der schubfreien 
Phase ergänzend zu der Standardmedi-
kation. Zur Erhaltung der schubfreien 
Phase bei Colitis ulcerosa zeigte ein 
Myrrhe-Präparat in einer Studie sogar 
als Einzeltherapie eine vergleichbare 
Wirkung wie Mesalazin. Laboruntersu-
chungen zur Myr rhe konnten darüber 
hinaus zeigen, dass die Arzneipflanze 
Darmkrämpfe lindert, entzündungs-
hemmend wirkt und die Darmbarriere 
stabilisiert.  �
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    Probiotika bei  
Colitis ulcerosa?

Die Darmflora eines Menschen enthält 
etwa 40 Billionen Keime und spielt bei 
verschiedenen Darmerkrankungen wie 
Reizdarmsyndrom, Zöliakie und auch 
chronisch-entzündlichen Darmerkran-
kungen eine Rolle. So ist zum Beispiel 
die Zusammensetzung der Darmflora 
bei Patienten mit Morbus Crohn und 
Colitis ulcerosa anders als bei Gesun-
den. Aber die Hoffnung, bei diesen Er-
krankungen durch die Zufuhr von ge-

sundem Stuhl Erfolge zu erzielen, hat 
sich bei diesem Krankheitsbild bisher 
nicht erfüllt. 

Gewisse Erfolge konnten aber bei Colitis 
ulcerosa mit Probiotika erzielt werden. 
Einige Studien zeigen, dass bei aktiver 
Colitis ulcerosa mit einem Probiotikum 

ähnliche Remissionsraten (beschwer-
defreie Intervalle) erreicht werden wie 
mit dem chemischen Standardmedika-
ment Mesalazin. Auch zum Erhalt der 
beschwerdefreien Zeit liegen entspre-
chende Studienergebnisse vor.  �
Mehr dazu: 
www.aerztezeitung.de
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https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/magen_darm/article/943570/gastonintestinale-erkrankungen-laesst-darmmikrobiota-restaurieren.html?wt_mc=nl.upd.AEZ_NL_NEWSLETTER.2018-01-30.Magen-Darmkrankheiten.x


     Sport beeinflusst die Darmflora positiv

Studien aus der USA konnten zeigen, 
dass Sport die Zusammensetzung der 
Darmflora positiv verändert, unabhän-
gig von der Ernährung oder anderen 
Faktoren wie etwa der Einnahme von 
Antibiotika. In einer ersten Studie mit 
Mäusen war zu beobachten, dass die 
Darmflora von sportlich aktiven Mäu-
sen einen höheren Anteil an Mikroor-
ganismen enthält, die kurzkettige 

Fettsäuren produzieren. Diese fördern 
gesunde Darmzellen, verringern Ent-
zündungen und liefern Energie, erklä-
ren dazu die Forscher. Die Mäuse re-
agierten zudem weniger empfindlich 
auf eine Substanz, die die entzünd-
liche Darmkrankheit Colitis ulcerosa 
auslösen kann. In einer zweiten Studie 
mit Menschen war ebenfalls zu be-
obachten, dass die Konzentration an 
kurzkettigen Fettsäuren mit mehr Be-
wegung anstieg.

Auch Gastroenterologen interessieren 
sich im Hinblick auf die Behandlung 
von entzündlichen Darmerkrankun-
gen für die kurzkettigen Fettsäuren 
im Darm. So ergab beispielsweise eine 
aktuelle Studie an der Universität Duis-
burg-Essen, dass ein pflanzliches Arz-
neimittel mit Myrrhe im akuten Colitis 
ulcerosa-Schub für eine höhere Kon-
zentration an gesundheitsfördernden 
kurzkettigen Fettsäuren im Darm sorgt 
als das synthetische Standardmedika-
ment Mesalazin.  �  
Mehr dazu: www.aponet.de
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    Reizdarm - Übertragung von gesundem Stuhl wird geprüft
Bei Infektionen mit Clostridium difficile 
ist die Übertragung von gesundem Stuhl 
als Therapie wissenschaftlich bewiesen 
und wird bereits praktiziert. Schon länger 
wird vermutet, dass auch Reizdarmpati-
enten von einem solchen Stuhltransfer 
profitieren könnten. Die erste praktische 
Studie im Vergleich zu Plazebo liefert 
Hinweise in diese Richtung. 

Teilgenommen haben 90 Reizdarm-Pa-
tienten, 60 erhielten Stuhl von gesun-
den Spendern, bei 30 Patienten wurde 
im Rahmen der Scheintherapie patien-
teneigener Stuhl verwendet. Nach drei 
Monaten war bei 65 Prozent der tat-
sächlich Behandelten und bei 43 Pro-
zent der Patienten mit Scheinbehand-
lung die zuvor definierte Verbesserung 
erreicht. Dieser Unterschied war gerade 
statistisch signifikant, aber nicht beson-
ders stark ausgeprägt. 12 Monate nach 
der Behandlung war kein statistisch 
signifikanter Unterscheid mehr zu be-
obachten. Die norwegischen Wissen-
schaftlicher sprechen von einem mög-
lichen Weg, der aber noch in größeren 
Studien bestätigt werden müsse. Sie 

    Durchfall – eine 
häufige Nebenwir-
kung von Antibio-
tika

Durchfall zählt zu den häufigsten 
Nebenwirkungen von Arzneimitteln, 
zum Beispiel von Antibiotika. Die Ur-
sache ist hier meist eine Veränderung 
der Darmflora, da auch nützliche 
Darmbakterien durch die Medikamen-
te abgetötet werden. Das kann eine 
gestörte Verdauung zur Folge haben, 
wodurch im Darm nicht mehr genug 
Flüssigkeit absorbiert wird. Die Verän-
derung der Darmflora kann aber nicht 
nur Durchfall verursachen, sondern 
auch eine Fehlbesiedlung des Darms 
mit gefährlichen Keimen zur Folge ha-
ben. Breitet sich zum Beispiel der Erre-
ger Clostridium difficile aus, kann das 
sogar lebensgefährlich werden. Die 
Erreger bilden Gifte, die eine schwere 
Colitis mit Fieber und krampfartigen 
Bauchschmerzen auslösen können.  � 
Mehr dazu: 
www.pharmazeutische-zeitung.de

vermuten, dass man den Nutzen der 
Therapie noch verbessern kann, indem 
der Stuhltransfer mit verschiedenen 
Spendern wiederholt und außerdem 
die Zeit verlängert wird, die der gesun-
de Stuhl im Darm verbleibt.  � 
Mehr dazu: www.aerztezeitung.de
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https://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?newsletter=2017_11_29/NL&id=73016
https://www.aponet.de/aktuelles/kurioses/20171207-sport-veraendert-die-darmflora.html
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/magen_darm/article/956154/placebo-effekt-fremdstuhl-kann-reizdarm-beruhigen.html

