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finden Sie Informationen zu den
folgenden Themen:
 eizdarm: Veränderte Eiweiße
R
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� Nicht nur Antibiotika stören
die Darmflora
� Colitis ulcerosa: Aktualisierte
Leitlinie für Ärzte empfiehlt
Arzneimittel mit Myrrhe
� Keime in der Küche vermeiden
� Arzneipflanzen helfen bei
Reizdarm
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Viele Medikamente stören die
Darmflora

Nicht nur Antibiotika können das
Gleichgewicht der nützlichen Bakterien in unserem Darm stören. Einer
aktuellen Studie zufolge hemmt jedes
vierte Medikament das Wachstum
von Bakterien, die natürlicherweise im
menschlichen Darm vorkommen. Bei
seiner Verdauungs- und Abwehrarbeit
wird der Darm von etwa 500 verschiedenen Bakterienarten unterstützt. Ist
die so genannte Darmflora intakt,
können sich schädliche Keime nicht
dauerhaft im Darm einnisten.

Reizdarm: Veränderte Eiweiße in der
Darmwand
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Durchfälle, Verstopfungen, Krämpfe –
die Beschwerden des Reizdarms sind
unterschiedlich und können die Betroffenen sehr belasten. Die Ursachen des
Krankheitsbildes sind noch immer nicht
wirklich geklärt. Wissenschaftler der
Technischen Universität München fanden jetzt heraus, dass bei Reizdarm-Patienten die Mengenverhältnisse von
mehr als 200 Eiweißen in der Darmschleimhaut vom Normalbild abweichen. Sie vermuten, dass die geänderte
Eiweißzusammensetzung eine veränderte Nervenaktivität im Darm der Patienten bewirkt, was zu den typischen
Reizdarmbeschwerden führt. Nach Berechnungen der Forscher lag die Vorhersagekraft des Eiweißprofils bei den
20 Studienteilnehmern für die Diagnose
Reizdarm bei 98 Prozent. Die Ergebnis-

Forscher wissen schon länger, dass Antibiotika die Darmflora empfindlich stören können. In einer aktuellen Studie
an der Universität Heidelberg wurde
jetzt die Wirkung von etwa 1.000 auf
dem Markt erhältlichen Arzneimitteln
auf das Wachstum von 40 unterschiedlichen Bakterienarten untersucht, die
typischerweise im menschlichen Darm
vorkommen. Das Ergebnis: Rund jedes
vierte der getesteten Nicht-Antibiotika
hemmte mindestens eine Bakterienart.
Außerdem wurde im Rahmen der Studie

se müssen jetzt noch in einer großen
Studie mit mehreren hundert Patienten
bestätigt werden. Dann könnten spezielle Eiweißmuster künftig die Diagnose
erleichtern, denn aktuell müssen alle
anderen Ursachen für die Beschwerden
ausgeschlossen werden, um einen Reizdarm festzustellen.
Außerdem, ist es den Forschern gelungen, die überschießende Nervenaktivierung mit einem speziellen Eiweiß-Hemmer zu blockieren. Das könnte ein
neuer Ansatz für eine zukünftige Reizdarm-Behandlung sein. �
Mehr dazu: www.netdoktor.de
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beobachtet, dass Bakterien, die immun
gegenüber Antibiotika waren, dies oft
auch gegen andere Arzneimittel waren
und umgekehrt. Dies legt den Schluss
nahe, dass auch die Einnahme von
Nicht-Antibiotika möglicherweise zu einer Antibiotikaresistenz beitragen kann.
„Das ist wirklich beängstigend, wenn
man bedenkt, dass viele Menschen ihr
ganzes Leben lang und häufig über längere Zeiträume hinweg Medikamente
einnehmen“, so das Fazit der Studienautoren. �
Mehr dazu: www.scinexx.de

Zur Behandlung des Reizdarmsyndroms kommen in der Selbstmedikation je nach Art der vorherrschenden
Beschwerden verschiedene pflanzliche Arzneimittel in Frage, berichtete die Apotheker Zeitung im März
2018. Bei Patienten, die vorwiegend
unter schmerzhafter Verstopfung
leiden, können zum Beispiel Flohsamen eingesetzt werden. Durch ihr
Quellvermögen wirken sie abführend,
außerdem binden sie giftige Stoffe.
Für Patienten, bei denen krampfartige Beschwerden, Blähungen und
Völlegefühl überwiegen, eignen sich
Pfefferminz- oder Kümmelöl, die entkrampfend wirken. Kümmel soll außerdem blähungstreibend sein. Auch
die Melisse kann Krämpfe im Darm lösen. Darüber hinaus wurden für diese
Arzneipflanze auch entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften nachgewiesen.
Beim Reizdarmsyndrom werden oft
auch mehrere Heilpflanzen kombiniert eingesetzt. Sie greifen dann
an verschiedenen Punkten an und
verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung. Zum Beispiel kann bei
Reizdarm zur Unterstützung der
Magen-Darm-Funktion ein Arzneimittel mit Myrrhe und anderen Arzneipflanzen verwendet werden. Die Kombination schützt die Schleimhaut und
wirkt entzündungshemmend. In einer
Anwendungsbeobachtung wurde ein
positiver Effekt bei Durchfall-Symptomen, insbesondere bei Reizdarm, beschrieben. �

Keime in der Küche vermeiden
75 Prozent der Spülschwämme sind mit
sogenannten „koliformen“ Bakterien
wie Salmonellen und E.coli belastet, so
das Ergebnis einer Untersuchung der National Sanitation Foundation (NSF) in den
USA. Auch Spülen (45 Prozent), Arbeitsflächen (32 Prozent) und Schneidebretter
(18 Prozent) wiesen in den Küchen hohe
Belastungen auf. Die Keime gelangen
meist über rohes Fleisch in die Haushalte.
Um Erkrankungen durch Lebensmittel zu vermeiden, sind ein sachgerechter Umgang mit Lebensmitteln
und Sauberkeit in der Küche wichtig.
Holz-Schneidebretter sind hygienischer als Plastik-Schneidebretter. Zur
Reinigung können diese mit Essig ab-
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Arzneipflanzen
helfen bei Reizdarm

gebürstet werden. Küchenlappen sollten regelmäßig bei mindestens 60 °C
gewaschen und Bürsten öfters ausgetauscht werden. �
Mehr dazu: www.aerztezeitung.de

Colitis ulcerosa: Aktualisierte Leitlinie
für Ärzte empfiehlt Arzneimittel mit Myrrhe
Bei der Therapie vieler Darmerkrankungen – so auch bei Morbus Crohn und
Colitis ulcerosa – wird die konventionelle Therapie mit chemischen Medikamenten heute vielfach durch verschiedene naturheilkundliche Maßnahmen
sinnvoll ergänzt.
In der gerade aktualisierten S3-Leitlinie
für Ärzte zur Behandlung von Colitis
ulcerosa wird jetzt ein pflanzliches Arzneimittel mit Myrrhe zur Erhaltung der
beschwerdefreien Zeit (Remission) bei
Colitis ulcerosa empfohlen. Solche medizinischen Leitlinien sind Empfehlungen
für den Arzt, die ihn bei der Behandlung
seiner Patienten unterstützen. Grundlage für die neue Empfehlung sind klinische Studien, in denen die Wirksamkeit
und Sicherheit des Myrrhe-Arzneimittels
bei Colitis ulcerosa während der Remission u.a. im Vergleich zu einem synthetischen Standardmedikament untersucht
wurde. Im Rahmen einer dieser Studien
nahmen erwachsene Colitis ulcerosa-Patienten in der schubfreien Phase über einen Zeitraum von zwölf Monaten drei-

mal täglich das pflanzliche Arzneimittel
oder das Standardmedikament ein. Die
Ergebnisse zeigten, dass sich die Krankheitsaktivität, die Rückfallquote und die
Dauer bis zum ersten Rückfall nicht statistisch signifikant unterscheiden. Auch
die Entzündungsaktivität auf Schleimhautniveau und die durch einen Fragebogen ermittelte krankheitsbezogene
Lebensqualität wiesen keine signifikanten Unterschiede auf. Fünf Jahre nach
der Studie wurden die teilnehmenden
Patienten erneut zur Einnahme und Wirkung des Myrrhe-Präparates befragt:
Über 80 Prozent der befragten Teilnehmer waren auch über den fünfjährigen Beobachtungszeitraum mit dem
pflanzlichen Arzneimittel zufrieden,
kein Patient berichtete von relevanten
Nebenwirkungen, was die Ergebnisse
der ursprünglichen Studie bestätigt. �

