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Probiotika (lebende Bakterien oder Pilze 
mit gesundheitlichem Nutzen) wie Milch-
säurebakterien werden insbesondere bei 
Kindern häufig zur Behandlung von Ma-
gen-Darm-Infekten eingesetzt. Eine ak-
tuelle Studie mit 971 Kindern zwischen 
drei Monaten und vier Jahren, die in 
einer von zehn US- amerikanischen Not-
aufnahmen wegen akuter Gastorenteritis 
vorgestellt wurden, hat jetzt ergeben, 
dass Milchsäurebakterien vom Typ Lac-
tobacillus rhamnosus hier nur wenig hel-
fen. Die kleinen Patienten erhielten über 
fünf Tage zweimal täglich Bakterien des 
Stammes Lactobacillus rhamnosus oder 

Placebo. Der Durchfall dauerte in beiden 
Untersuchungsgruppen vergleichbar lang 
(etwa 50 Stunden) und die Fehlzeiten im 
Kindergarten waren ebenfalls vergleich-
bar. Die Ergebnisse lassen sich nicht auf 
alle Probiotika übertragen, die bei Durch-
fall eingesetzt werden, zum Beispiel auf 
die Saccharomyces-Hefen. Doch auch 
hier müsse der Nutzen erst noch durch 
Studien mit großen Patientenzahlen un-
tersucht und belegt werden, heißt es auf 
DAZ.online.
Mehr dazu: 
www.deutsche-apotheker-zeitung.de

Eine aktuelle wissenschaftliche Publika-
tion rüttelt am Dogma, dass Reizdarm 
primär psychische Ursachen hat: Die vor-
liegenden Untersuchungen sprechen da-
für, dass unter anderem zahlreiche kleine 
Entzündungen im Darm und auf Nerven-

ebene als Auslöser und „Verschlimmerer“ 
von Reizdarmbeschwerden verantwortlich 
sind - so das Fazit der Autoren. „Diese, 
von uns Ärzten „Mikroinflammationen“ 
genannt, gelten inzwischen auch als Aus-
löser des Reizdarmsyndroms“, erklärt Prof. 
Dr. med. Ahmed Madisch, Magen-Darm-
Facharzt am Klinikum Siloah, Hannover. 
Der aktuellen Übersichtsstudie zufolge 
weisen niedrige Konzentrationen speziel-
ler Substanzen (z.B. Fettsäuren) und auch 
die erhöhte Anzahl von Immunzellen auf 
die kleinen Entzündungen und eine Über-
empfindlichkeit im Darm hin. „Diese und 
weitere Vorgänge im Darm und auf Ner-
venebene sprechen dafür, dass viele Be-

schwerden des Reizdarmsyndroms mit ei-
ner erhöhten Mikro-Entzündungsaktivität 
erklärt werden könnten“, fasst Madisch 
zusammen. Daher setzt er zur Behand-
lung nur pflanzliche Arzneimittel ein, de-
ren antientzündliche Wirksamkeit wissen-
schaftlich gut belegt ist. „Mehrere neue 
Untersuchungen deutscher Universitäten 
und Kliniken haben diese Mechanismen 
bei Arzneipflanzen wie der Myrrhe alleine 
und verstärkt in Kombination mit ande-
ren Pflanzen belegt.“ Die Myrrhe gehört 
zu den ältesten natürlichen Heilmitteln 
der Menschheit, deren Einsatz sich be-
sonders bei Darmerkrankungen bis heute 
bewährt hat. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

• Mikro-Entzündungen sind mit-
verantwortlich für Reizdarm

• Milchsäurebakterien bei Kinder-
Durchfall wirkungslos

• App kann bei chronischen 
Darmerkrankungen helfen

• Verzicht auf Weizen nur selten 
sinnvoll 

• CED und Reizdarm: Bedeutung
pflanzlicher Arzneimittel wächst

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von 
www.pflanzliche-darmarznei.de
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Mikro-Entzündungen 
sind mit verantwortlich 
für Reizdarm 

Milchsäurebakterien bei Kinder-Durchfall 
wirkungslos
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https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2018/12/04/lactobacillus-rhamnosus-bei-kinderdurchfall-ein-probiotisches-placebo/chapter:2


Weizen ist ein Grundnahrungsmittel, 
dessen Verzehr heute mit verschiedenen 
Erkrankungen in Verbindung gebracht 
wird, dazu gehören: ATI-Sensitivität, Wei-
zenallergie, Zöliakie und die FODMAP-
Intoleranz, d. h. eine Unverträglichkeit 
verschiedener Kohlenhydrate, die auch 
vermehrt in Weizen vorkommen. Bei 
der ATI-Sensitivität werden nicht-Glu-
ten-Weizenproteine (die Amylase-Tryp-
sin-Inhibitoren) nicht vertragen. Bis auf 
die Zöliakie ist eine klare Diagnose nicht 
einfach. Ärzte empfehlen dabei auch die 
Auswertung eines Ernährungs- und Be-
schwerdetagebuchs. Dadurch werden 
nicht selten andere Ursachen für die Be-
schwerden entdeckt als der Weizen, der 
durch einseitige Veröffentlichungen oft 
zu Unrecht verteufelt wird. Nur wenige 
Prozent der Deutschen leiden tatsäch-
lich an Erkrankungen, die durch Weizen 
verursacht werden. Den meisten Men-
schen hilft eine glutenfreie Ernährung 
nicht. Im Gegenteil: Sie verzichten auf 
ein für den Körper wertvolles Lebens-

mittel, denn das ungeschälte Weizen-
korn enthält viele gesunde Nährstoffe 
wie Vitamine, Mineralien und Ballast-
stoffe.
Mehr dazu: www.aerztezeitung.de

Bei Reizdarm und chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankungen (CED) wird 
die konventionelle Therapie mit Arznei-
mitteln heute zunehmend durch natur-
heilkundliche Ansätze, komplementäre 
Verfahren und Lebensstilmodifikationen 
wie Ernährungsberatung und Stressma-
nagement ergänzt. Bis zu 60 Prozent 
der Betroffenen nutzen bereits komple-
mentäre Verfahren. Gründe hierfür sind 
zum Beispiel Nebenwirkungen der kon-
ventionellen Therapie oder der Wunsch 
nach der optimalen Therapie bzw. ei-
nem ganzheitlichen Therapieansatz. Ei-
nen wichtigen Anteil haben hierbei Phy-
totherapeutika, die heute auch in den 
Behandlungs-Leitlinien für Ärzte immer 
mehr Beachtung finden. So gibt es mitt-
lerweile in der Colitis-ulcerosa-Leitlinie 
für Ärzte die Empfehlung, dass man Cur-
cuma, Flohsamen und – aufgrund seiner 
wissenschaftlich gut untersuchten Wir-
kung - ein pflanzliches Arzneimittel aus 
Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle in der 
remissionserhaltenden Behandlung ein-
setzen kann. 

Auch Lebensstilmodifikationsprogramme 
mit kombinierten Elementen aus Er-
nährungsberatung, Bewegung, Stress-
management, Achtsamkeit, Akupres-
sur sowie Selbsthilfestrategien bieten 
interessante Behandlungsoptionen bei 
CED und Reizdarm. Als Einzelverfah-
ren ist Yoga empfehlenswert, das die 
rein körperliche Bewegung noch durch 
Atemübungen und meditative Aspekte 
ergänzt. Bisherige Studien mit Colitis ul-
cerosa und Reizdarmpatienten ergaben 
positive Ergebnisse. 
Mehr dazu: 
www.allgemeinarzt-online.de

Patienten mit chronischen Darmerkran-
kungen wie Reizdarm, Colitis ulcerosa 
oder Morbus Crohn kann die neue App 
„Cara Care“ helfen, die jeweiligen Be-
schwerden zu analysieren und eine ge-
zielte Ernährungstherapie durchzuführen. 
Unter anderem muss der Nutzer täglich 
in die App eintragen, was er gegessen 
hat und wie er sich danach fühlt. Auch 
Sport, Stress, die Einnahme von Medika-
menten, die Menstruation und weitere 
Faktoren müssen angegeben werden. 
Das Protokoll hilft dem Nutzer zu er-
kennen, wodurch seine Beschwerden 
ausgelöst werden und diese Situatio-
nen zu vermeiden. Zusätzlich kann ba-
sierend auf dem Protokoll eine Ernäh-
rungstherapie in Form von fünf Video-
Telefonaten mit zertifizierten Ernährungs-
beratern durchgeführt werden. Vor die-
ser Ernährungstherapie sind jedoch ein 
Arztbesuch und eine Überweisung zu 
Cara Care erforderlich. Die Kosten für die 
Ernährungstherapie in Höhe von insge-
samt 246 Euro können bei der Kranken-
kasse eingereicht werden. Viele der ge-
setzlichen Krankenkassen übernehmen 
einen Großteil der Kosten. Die App und 
das Erstgespräch sind kostenlos. 
Mehr dazu: www.instyle.de

CED und Reizdarm: 
Bedeutung pflanzlicher Arzneimittel wächst

Verzicht auf Weizen nur selten sinnvoll App kann bei chroni-
schen Darmerkrankungen 
helfen
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https://www.instyle.de/lifestyle/app-unvertraeglichkeiten-bauchschmerzen-cara-care
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/magen_darm/article/972439/zoeliakie-weizenallergie-ati-sensitivitaet-wenn-weizen-probleme-macht.html?sh=11&h=1968702668 und https://www.scinexx.de/dossierartikel/weizen-macht-krank/
https://www.allgemeinarzt-online.de/a/magen-darm-beschwerden-standardtherapie-natuerlich-ergaenzen-1938772

