
Sehr geehrte Damen und Herren,

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

�  Euro-WC-Schlüssel – auch für 
Patienten mit chronischer 
Darmerkrankung

�  FODMAP-Diät und Yoga helfen 
bei Reizdarm 

�  Neue Colitis ulcerosa Leitlinie: 
Nährstoff-Versorgung regel-
mäßig prüfen

�  Bei Fernreisen multiresistente 
Tropenkeime im Gepäck

�  Reizdarm-Studie: Glutamin 
verbessert Krankheitsbild und 
Beschwerden 

�  Chronische Darmerkrankung 
beeinflusst Frauengesundheit 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von  
www.pflanzliche-darmarznei.de
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     Studie zeigt: FODMAP-Diät und Yoga 
helfen bei Reizdarm 

     Neue Colitis ulcerosa Leitlinie:
Nährstoff-Versorgung regelmäßig prüfen

In einer aktuellen Studie wurde die Wir-
kung von Yoga und der FODMAP-Diät 
auf Reizdarm-Beschwerden untersucht. 
Die Untersuchung ergab, dass beide 
Maßnahmen nach 12 und 24 Wochen 
zu einer signifikanten Verbesserung der 
Beschwerden führten. Bei fast 60% der 
Yoga-Gruppe und bei 84% der Patien-
ten in der FODMAP-Gruppe wurde der 
Beschwerdescore um mehr als 50 Punk-
te reduziert. Nebenwirkungen wurden 

nicht beobachtet. Auch zu den Verfah-
ren autogenes Training und Darmhyp-
nose gibt es bereits positive Wirksam-
keitsnachweise, kommentiert Dr. Martin 
Storr, Starnberg, die Studie in den Gast-
ro-News Mai 2018. Es entspricht dem 
Wunsch der Patienten, dass auch nicht 
medikamentöse Maßnahmen zum Ein-
satz kommen, wenn ihre Wirksamkeit 
belegt ist, erklärt der Experte.  �
Quelle: Gastro-News Mai 2018
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Euro-WC-Schlüssel – 
auch für Patienten mit 
chronischer Darmer-
krankung 
Patienten mit 
chronischen Darm- 
erkrankungen wie 
Reizdarm, Colitis 
ulcerosa oder 
Morbus Crohn müssen häufig 
spontan zur Toilette. Hier kann der 
Euro-WC-Schlüssel hilfreich sein, 
denn damit lassen sich etwa 12.000 
barrierefreie Toiletten öffnen. Der 
Euro-WC-Schlüssel kann beim 
Bundesverband Selbsthilfe Körper-
behinderter e.V. für 26 E oder beim 
CBF, dem Club Behinderter und 
ihrer Freunde in Darmstadt, bestellt 
werden. Mehr dazu hier.

Im Mai 2018 wurde die S3-Leitlinie zur 
Behandlung der chronisch entzündli-
chen Darmerkrankung Colitis ulcerosa 
(CU) aktualisiert. Solche medizinischen 
Leitlinien sind Empfehlungen für den 
Arzt, die ihn bei der Behandlung seiner 
Patienten unterstützen. Sie werden in 
regelmäßigen Abständen überarbeitet. 
Bei der aktuellen Überarbeitung stan-
den auch Ernährungsaspekte im Vor-
dergrund. Die Autoren erklären, dass 
es bisher außer dem Stillen keine wis-
senschaftlich belegte Ernährungsform 
gebe, die einer Entstehung von Colitis 
ulcerosa vorbeugen könne. Nur Kin-
der, die mindestens sechs Monate lang 
gestillt wurden, haben ein um fast ein 
Viertel reduziertes Risiko, später an CU 

zu erkranken. Bei bereits bestehender 
Colitis ulcerosa bestehe wegen der häu-
figen Durchfälle und der Schädigung 
der Darmschleimhaut ein hohes Risiko 
für eine Mangelernährung. Daher wird 
empfohlen, regelmäßig die Versorgung 
mit Nährstoffen zu überprüfen und feh-
lende Nährstoffe in Form von Tabletten 
oder Infusion zuzuführen.            >>S.2
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     Chronische Darmerkrankung  
beeinflusst Frauengesundheit
Eine chronische Darmerkrankung, wie 
Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, 
kann bei Frauen einen Einfluss auf die 
Menstruation, die Fruchtbarkeit, die 
Empfängnisverhütung und die Ge-
bärmutterhalskrebs-Früherkennung 
haben. Zwei US-amerikanische Wis-
senschaftlerinnen fassten jetzt dies-
bezügliche Erkenntnisse zusammen, 
um mit dieser Übersicht eine optimale 
Versorgung der Patienten zu ermögli-
chen. Sie berichten zum Beispiel, dass 
das Einsetzen der ersten Regelblutung 
verspätet sein kann; vor allem dann, 
wenn die Frauen untergewichtig oder 
mangelernährt sind oder sich in einem 
Krankheitsschub befinden. Während 

des Menstruationszyklus kommt es 
bei vielen Frauen mit einer chronisch 
entzündlichen Darmerkrankung (CED) 
außerdem zu Veränderungen der Ma-
gen-Darm-Beschwerden, die nicht mit 
einem Krankheitsschub verwechselt 
werden sollten. Die Autorinnen emp-
fehlen Frauen mit CED eine langwir-
kende, hocheffiziente Empfängnis-
verhütung, wie z. B. die Spirale. Die 
Gebärmutterhalskrebsvorsorge sollte 
bei Frauen, die Medikamente einneh-
men, welche das Immunsystem unter-
drücken, häufiger erfolgen.  � 
Mehr dazu: 
www.deutschesgesundheitsportal.de

Darüber hinaus befürworten die Autoren 
in der neuen Leitlinie auch pflanzliche 
Arzneimittel bei Colitis ulcerosa, so zum 
Beispiel ein Präparat mit Myrrhe zur Erhal-
tung der beschwerdefreien Zeit (Remissi-
on). Eine Studie der Kliniken Essen-Mitte 
hat gezeigt, dass eine Myrrhe-Arznei zur 
Erhaltung der beschwerdefreien Phase 
bei Colitis ulcerosa vergleichbar wirksam 
war wie die Therapie mit einem chemi-
schen Standardpräparat.  � 
Mehr dazu: www.aerzteblatt.de
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     Bei Fernreisen multiresistente  
Tropenkeime im Gepäck
Jeder zweite Fernreisende, vor allem bei 
Reisen nach Mittel- oder Südamerika, 
Afrika oder Südostasien, erleidet dort 
eine infektiöse Durchfallerkrankung, 
berichtet die Münchner Medizinische 
Wochenschrift. 

Wird der Reisedurchfall mit Antibioti-
ka behandelt, kann es außerdem zur 
Einschleppung von multiresistenten 
Keimen kommen, die bei Personen mit 
geschwächtem Immunsystem gefähr-
liche Infektionen auslösen können, so  
heißt es weiter. Aufgrund der resisten-
ten Bak terien sind diese Infektionen 
dann nur noch schwer behandelbar, da 
Antibiotika nicht mehr wirken. Eine gute 
Handhygiene hilft den Urlaubsrückkeh-
rern dabei, die Verbreitung dieser Erre-
ger im familiären Umfeld zu verhindern. 
Außerdem ist es sinnvoll, Antibiotika 
bei Reisedurchfall nur zurückhaltend 
einzusetzen. Die Arznei kann die Krank-
heitsdauer nur um etwa 12-24 Stunden  
verkürzen und ist in den meisten Fällen 
nicht nötig. Am wichtigsten ist es, den 

Flüssigkeits- und Salzverlust auszuglei-
chen. Auch der Einsatz von pflanzlichen 
Arzneimitteln zum Beispiel mit Kaffee-
kohle kann sinnvoll sein. Sie bindet Flüs-
sigkeit im Darm und festigt damit den 
Stuhl. Im Gegensatz zu normaler „Ak-
tivkohle“ übt Kaffeekohle auch eine 
antientzündliche Wirkung im Darm aus. 
Durch ihre große Oberfläche können 
außerdem schädliche Stoffe gebunden 
und ausgeschieden werden.  � 
Quelle: MMW 13/2018

    Reizdarm-Studie: 
Glutamin verbessert 
Krankheitsbild und 
Beschwerden

Patienten mit Reizdarm, bei dem der 
Durchfall dominiert, weisen oft eine er-
höhte Durchlässigkeit der Darmschleim-
haut auf. Es wird vermutet, dass diese 
mit einem Mangel der Aminosäure 
L-Glutamin zusammenhängen könnte. 
US-amerikanische Forscher haben jetzt 
in einer Studie gezeigt, dass die Gabe 
von Glutamin bei Durchfall-dominanten 
Reizdarmpatienten die Symptome deut-
lich lindern kann. Darüber hinaus wur-
de die Zahl der täglichen Stuhlgänge 
reduziert, die Form des Stuhls verbes-
sert und die Durchlässigkeit der Darm-
schleimhaut normalisiert. Aufgrund der 
positiven Ergebnisse halten die Medi-
ziner nun größere Studien für sinnvoll, 
um Dosierung, Dauerhaftigkeit der Wir-
kung, Langzeitsicherheit und die Wirk-
samkeit bei anderen Reizdarmtypen zu 
untersuchen.  � 
Mehr dazu: www.aerztezeitung.de
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https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/96531/Colitis-ulcerosa-Rolle-der-Ernaehrung-ueberschaetzt
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/magen_darm/article/969713/studie-kann-glutamin-reizdarm-besaenftigen.html
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2018/08/06/ein-ueberblick-ueber-den-einfluss-von-chronischen-darmentzuendungen-auf-die-frauengesundheit/?indication=colitis-ulcerosa

