
Sehr geehrte Damen und Herren,

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

�  Neue Broschüre: Natürlich 
unterwegs – die pflanzliche 
Reiseapotheke

�  Darmhypnose bei Reizdarm 
�  Aktuelle Umfrage zeigt: Ärzte 

vertrauen bei Reizdarm auf 
pflanzliche Arzneimittel

�  CED: Erfolg von Stuhltransfer 
abhängig vom Spender

�  Granatapfel bei CED? 
�  TU Chemnitz sucht Studienteil-

nehmer: Arbeiten mit Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von  
www.pflanzliche-darmarznei.de
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     Darmhypnose bei Reizdarm

     Aktuelle Umfrage zeigt: 
Ärzte vertrauen bei Reizdarm begleitend 
auf pflanzliche Arzneimittel

Über die sogenannte Darm-Hirn-Achse 
ist unsere Verdauung mit dem Gehirn 
verbunden. Bei Reizdarm-Patienten sind 
diese Nerven-Verbindungen für die ge-
steigerte Empfindlichkeit des Darms mit 
verantwortlich. Bereits minimale Reize 
können zu den typischen Beschwerden 
wie Krämpfen oder häufigem Stuhl-
drang führen. Die Darmhypnose soll den 
Patienten helfen, sich zu entspannen 
und den Stress im Darm zu reduzieren. 
Sie kann mit Hilfe eines Therapeuten 

durchgeführt oder als Hörprogramm 
auch selbst angewendet werden. Eine 
aktuelle Studie hat jetzt gezeigt, dass 
die Hypnose nicht alleine erfolgen muss, 
sondern dass eine entsprechende Grup-
pentherapie vergleichbare Ergebnisse 
erzielt. Darüber hinaus hat die Studie 
erneut die Wirksamkeit der Hypnothe-
rapie beim Reizdarmsyndrom bestätigt. 
Die Gesamtbefindlichkeit der Patienten 
verbesserte sich, nicht aber die Einzel-
symptome.  �
Mehr dazu: www.aerztezeitung.de
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Neue Broschüre: 
Natürlich unterwegs - die 
pflanzliche Reiseapotheke 

Endlich Sommer, der 
lang ersehnte Urlaub ist 
in greifbarer Nähe. Um 
optimal vorbereitet 
zu sein, gehört auch 
eine gut ausgestat-
tete Reiseapothe-
ke ins Gepäck. 
Sie ist bei akuten 
Urlaubserkran-
kungen wie Ma-
gen-Darm-Infekten, 
Erkältungen oder Blasenentzün-
dungen meist die erste Anlaufstel-
le. Eine neue Broschüre informiert 
über die Grundausstattung einer 
Reiseapotheke und stellt zahlreiche 
Arzneipflanzen für eine natürliche 
Reiseapotheke vor. Darüber hin-
aus gibt es viele nützliche Tipps zur 
Vorbereitung einer Reise und eine 
Checkliste für einen unbeschwerten 
Urlaub. Die Broschüre kann kosten-
los bestellt werden unter „Pflanzli-
che Reiseapotheke“, Postfach 1107, 
65741 Eschborn oder per E-Mail an 
info@pflanzliche-darmarznei.de.  

Bei einem Reizdarm wird oft eine Viel-
zahl von Therapieansätzen kombiniert, 

um mit einer maßgeschneiderten Be-
handlung bestmögliche Erfolge zu erzie-
len. Eine aktuelle repräsentative Umfrage 
hat jetzt gezeigt: Bei der Behandlung des 
Reizdarms vertrauen viele Mediziner auf 
pflanzliche Arzneimittel. 96 Prozent der 
befragten Ärzte setzen pflanzliche Arz-
neimittel ein – davon 78 Prozent in Kom-
bination mit anderen Therapien. 

Zu den wichtigsten Eigenschaften eines 
Reizdarmpräparats gehören für die be-
fragten Ärzte unter anderem eine ent-
krampfende und entblähende Wirkung. 
Außerdem sollte ein pflanzliches Reiz-
darm-Arzneimittel nach Meinung der 
Ärzte gegen Durchfall und            >>S.2
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https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/magen_darm/article/985416/reizdarm-darmhypnose-klappt-gruppe.html


     Granatapfel bei CED?

Ein internationales Forscherteam aus 
den USA, Kanada und Indien konn-
te jetzt in Untersuchungen an Mäu-
sen zeigen, dass der in Granatäpfeln 
vorkommende Stoff Urulithin A bei 
chronisch-entzündlichen Darmerkran-
kungen (CED) nicht nur die Symptome 
lindern, sondern auch Entzündungen 
der Darmschleimhäute vorbeugen 
kann. Eine Erklärung für diesen posi-

tiven Effekt sehen 
die Forscher in 
der bis her unbe-
kannten Eigen-
schaft des Uru-
lithins: Es wirkt 
nicht nur entzün-

dungshemmend, 
sondern trägt auch 

zur Heilung defekter 
Darmbarrieren bei, indem es 

die Konzentration von sogenannten 
Tight-junction-Proteinen im Darm er-
höht. Diese Proteine verschließen Zell-
zwischenräume in der Barriere, durch 
die Stoffe, die Entzündungsreaktionen 
hervorrufen, dann nicht mehr eindrin-
gen können. Weitere Studien sollen 
folgen, um die potentielle Wirksamkeit  
des Granatapfels bei CED näher zu un-
tersuchen.  �   
Mehr dazu: www.ntv..de

entzündungshemmend wirken. Diese 
Anforderungen erfüllt zum Beispiel die 
Arzneipfl anze Myrrhe, die kombiniert 
mit anderen Arzneipfl anzen seit mehr 
als 60 Jahren erfolgreich zur unterstüt-
zenden Behandlung zahlreicher Ma-
gen-Darm-Störungen eingesetzt wird, 
besonders wenn diese mit unspezifi -
schen Durchfällen, leichten Krämpfen 
und Blähungen einhergehen, wie z.B. 
beim Reizdarmsyndrom.

Verschiedene Untersuchungen zeigen, 
dass Myrrhe entzündungshemmend 
wirkt sowie Darmkrämpfe lindern und 
die Darmbarriere stabilisieren kann. Eine 
Beobachtungsstudie mit mehr als 1.000 
Patienten in 131 deutschen Arztpraxen 
hat außerdem ergeben, dass ein Arz-
neimittel mit Myrrhe zu einer deutlichen 
Besserung der Durchfallsymptomatik 
und des Gesamtbeschwerdebilds bei 
Reizdarm, chronischen Darmerkrankun-
gen und akuten Durchfällen führte.  �

     CED: Erfolg von Stuhltransfer abhängig 
vom Spender
Bisherige Studien zeigen, dass die Über-
tragung von gesundem Stuhl bei einigen 
Patienten mit chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen (CED) erfolgreich 
sein kann, bei vielen anderen aber auch 
nicht: Bei Morbus Crohn besserte sich 
etwa die Hälfte der Fälle, bei Colitis ul-
cerosa aber nur ein Drittel. Es wird dis-
kutiert, ob der Erfolg der Behandlung 
möglicherweise von der Zusammenset-
zung des übertragenen Stuhls abhän-
gen könnte. Untersuchungen zeigen, 
dass es aber nicht ausreicht, einfach alle 
Stuhlproben zu mischen. Dadurch wer-
den keine besseren Ergebnisse erzielt. 
Vielmehr gibt es offenbar Personen mit 
besonders geeigneter Darmfl ora. Um 
diese zu fi nden, müsse man die Bakte-
rienzusammensetzung analysieren, die 
zu sehr guten Ergebnissen führt, so die 
Forscher. Eine einheitliche Behandlung 

mit standardisierten Stuhlkapseln liege 
noch in weiter Ferne. Außergewöhnli-
che Behandlungserfolge einzelner Per-
sonen deuten darauf hin, dass es eine 
starke individuelle Komponente beim 
Stuhltransfer gebe, die noch näher un-
tersucht werden müsse.  �
Mehr dazu: www.spektrum.de

TU Chemnitz sucht 
Studienteilnehmer:
Arbeiten mit Morbus Crohn 
und Colitis ulcerosa 

Das Ziel der Studie ist es, den Zu-
sammenhang zwischen der erlebten 
Schwere der Erkrankungen Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa und 
berufsbezogenem Stress zu unter-
suchen. Dabei sollen unter anderem 
mögliche Komponenten identifi ziert 
werden, die den Arbeitsalltag für 
betroffene Berufstätige erleichtern 
könnten. Die Studie besteht aus 
einem Online-Fragebogen, der auf 
jedem mobilen Endgerät anonym 
bearbeitet werden kann. Teilnehmen 
können volljährige Personen mit 
Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa 
Diagnose, die zum Zeitpunkt der 
Teilnahme in einem Angestelltenver-
hältnis berufstätig sind. 
Mehr dazu: www.spektrum.de
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Universität Gießen sucht 
Studienteilnehmer: 
Kinder & Jugendliche mit CED

Forscher der Justus-Liebig-Universi-
tät Gießen suchen Studienteilneh-
mer mit CED für eine Umfrage, mit 
der sie mehr über die Nutzung von 
Komplementärmedizin bei Kindern 
und Jugendlichen mit CED erfah-
ren möchten. Von  der  Durchfüh-
rung  dieser  Studie  erhoffen  sie 
sich,  die  Therapie und Behand-
lung von chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen optimieren zu 
können, indem sie neue Erkennt-
nisse über einen Nutzen der Kom-
plementärmedizin erhalten. Auf der 
Website von Deutschlands größter 
CED-Selbsthilfegruppe DCCV finden 
Sie dazu alle Infos. 
Mehr dazu: www.dccv.de

https://www.spektrum.de/news/wer-hat-den-super-darm/1619492
https://www.n-tv.de/wissen/Stoff-aus-Granataepfeln-koennte-Darmleiden-lindern-article20808267.html
https://www.dccv.de/einzelne-studienaufrufe/nutzung-komplementaer-medizinischer-massnahmen-durch-kinder-und-jugendliche-mit-ced-012019/

