
Sehr geehrte Damen und Herren,

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

�  Gut für den Darm: Prä- und 
Probiotika 

�  Ernährung bei Reizdarm 
�  Reizdarm: Patienten fragen – 

Ärzte antworten
�  Arzneipflanze Myrrhe an 

Weihnachten
�  Immer mehr Arzneipflanzen in 

medizinischen Leitlinien 

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

NEWSLETTER Ausgabe 3/2019

     Gut für den Darm: Prä- und Probiotika

     Ernährung bei  
Reizdarm

Im menschlichen Darm leben Billionen 
von Bakterien, sie bilden die natürliche 
Darmflora. Die Darmbakterien helfen bei 
der Verwertung von Nahrungsbestand-
teilen, verhindern, dass sich Krankheits-
erreger im Darm ausbreiten können, und 
tragen zum Funktionieren unseres Im-
munsystems bei. Ein gestörtes Gleichge-
wicht der Darmbakterien wird mit einer 
Vielzahl von gesundheitlichen Störungen 
in Verbindung gebracht.   

Probiotika sind Zubereitungen, die le-
bensfähige Mikroorganismen enthalten, 
zum Beispiel Milchsäurebakterien und 

Hefen. Ihnen wird eine positive Wir-
kung auf die Darmflora zugeschrieben. 
Sie können dazu beitragen, die Barrie-
refunktion des Darms zu stärken und 
Krankheitserreger in Schach zu halten. 
Die Mikroorganismen kommen natürli-
cherweise in milchsauren Produkten vor, 
wie Joghurt oder Buttermilch. Sie sind 
aber auch als Arzneimittel in Kapsel- und 
Tropfenform erhältlich. 

Präbiotika dagegen sind nicht verdaubare 
Lebensmittelbestandteile, die Wachstum 
und Aktivität der Bakterien im Dickdarm 
fördern – dazu gehören Ballaststoffe wie 
Inulin und Oligofruktose. Sie tragen dazu 
bei, dass sich vor allem Bifidobakterien 
in unserem Darm wohlfühlen, wodurch 
sich krank machende Bakterien schwe-
rer im Darm ausbreiten können. Außer-
dem helfen Präbiotika bei Darmträgheit, 
Durchfall und Verstopfung. Sie sind zum 
Beispiel in Chicorée, Zwiebeln, Knob-
lauch und Bananen enthalten, sind aber 
auch als Nahrungsergänzungsmittel und 
in Arzneien erhältlich.  �
Mehr dazu: www.ndr.de

Namibia©demerzel21 – fotolia.com

Beratungswoche Deutsche Reizdarmselbsthilfe 
vom 25.11. bis 29.11.2019
Patienten fragen, Ärzte antworten  

Viele Reizdarmpatienten setzen bei der Therapie ihrer Beschwerden auch 
auf die bewährte Kraft aus der Natur, weil Myrrhe, Weihrauch, Pfeffer-
minze, Kamille, Flohsamen und andere Arzneipflanzen gut verträglich, 
wirksam und langfristig einsetzbar sind. Im Rahmen der Beratungswo-
che der deutschen Reiz darmselbsthilfe beantworten vier Mediziner unter  
experten@reizdarmselbsthilfe.de Fragen rund um das Thema Reizdarm.  
Telefonisch sind die Experten am Dienstag und Mittwoch, 26.11. und 
27.11. von 16 bis 18 Uhr unter den kostenfreien Telefon-Nummern 0800-
8536320 und 0800-8536460 zu erreichen, wobei nur allgemeine Fragen 
und keine zur persönlichen Erkrankung beantwortet werden können. Die 
Auskunft ersetzt keinesfalls einen Arztbesuch.
Mehr dazu: www.reizdarmselbsthilfe.de

Reizdarm-Patienten können einiges tun, 
um ihre Beschwerden zu lindern. Im In-
terview mit „Springer Medizin“ gibt der 
Starnberger Gastroenterologe Professor 
Martin Storr einige Ernährungstipps für 
Reizdarm-Patienten. Zu den allgemeinen 
Empfehlungen, die auch für Gesunde 
gelten, gehört zum Beispiel ein regel-
mäßiges Essverhalten ohne Hektik, aus-
reichendes Kauen und eine     >>S. 2 
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https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Probiotika-und-Praebiotika-Darmflora-aufbauen,darmgesundheit100.html
https://reizdarmselbsthilfe.de/beratungswoche-mit-4-aerzten-vom-25-bis-29-november-2019
www.pflanzliche-darmarznei.de


     Immer mehr Arzneipfl anzen in 
medizinischen Leitlinien

Pfl anzliche Arzneien fi nden zuneh-
mend Platz in Therapieempfehlun-
gen für Ärzte, den sogenannten me-
dizinischen Leitlinien. Professor Jost 
Langhorst, Klinikum Bamberg, erklärt 
im Interview mit der Apotheken-Um-
schau, dass in den letzten Jahren in 
mehr als 20 Leitlinien Empfehlungen 
aus der Phytotherapie aufgenommen 
wurden, so zum Beispiel Johanniskraut 
in die Leitlinie zur Depression, Ginkgo 
wird bei verschiedenen Formen der 

ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Reiz-
darm-Patienten sollten darüber hinaus 
scharf gewürzte Speisen meiden und 
wenn sie zu Verstopfung neigen, früh-
zeitig Ballaststoffe z.B. in Form von Floh-
samen zu sich nehmen.

Bestimmte Nahrungsmittel können die 
Beschwerden verschlimmern, diese soll-
ten durch Auslassversuche über vier bis 
sechs Wochen identifi ziert und dann 
möglichst gemieden werden. Als nächs-
te Stufe beschreibt er die sogenannte 
FODMAP-Diät, bei der schwer verdau-
liche Kohlenhydrate reduziert werden. 
FODMAP steht für „fermentable oligo-, 
di- and monosaccharides and polyols“. 
Das sind spezielle Kohlenhydrate (z.B. 
Fruktose oder Laktose) und Zuckeralko-
hole (u.a. verschiedene Süßstoffe), die 
bei Reizdarmpatienten zu Blähungen, 
Darmkrämpfen und Durchfall führen 
können.  �
Mehr dazu: 
www.pfl anzliche-darmarznei.de

        Arzneipfl anze Myrrhe an Weihnachten   

Wirksame Darmarznei und wichtige 
Doppelrolle bei Geburt und Tod Jesus

Jetzt in der (Vor)Weihnachtszeit erhält 
eine Arzneipfl anze wieder besondere 
Aufmerksamkeit, die schon seit Jahrtau-
senden bei Gesundheitsbeschwerden 
eingesetzt wird: Die „mystische Myrr-
he“ spielte auch in der religiösen Praxis 
sehr früh eine wichtige Rolle. Schon die 
Weisen aus dem Morgenland beschenk-
ten das neugeborene Jesuskind neben 

Gold und Weihrauch mit Myrrhe, einem 
der wertvollsten Güter der damaligen 
Zeit. Und was kaum jemand weiß: My-
rrhe war auch wesentlicher Bestandteil 
der getränkten Leichentücher Jesu und 
im Schwamm enthalten, der ihm am 
Kreuze gereicht wurde. Heute wird die 
Arzneipfl anze mit biblischer Tradition 
bei Verdauungserkrankungen wie Reiz-
darm oder chronisch-entzündlichen Dar-
merkrankungen verwendet, besonders 
wenn diese mit Durchfall, Blähungen 
und Krämpfen einhergehen. 

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 Arznei-
mittel mit Myrrhe zu einer deutlichen 
Besserung der Durchfallsymptomatik 
und des Gesamtbeschwerdebilds bei 
Reizdarm, chronischen Darmerkrankun-
gen und akuten Durchfällen führte.     

Die medizinischen Wirkungen der My-
rrhe waren schon damals einer der 
Gründe für ihren vielfachen Einsatz im 
religiösen Kontext, und das nicht nur 
bei den allgemein bekannten Heiligen 
Drei Königen: „Als Jesus Leichentücher 
getränkt werden, bringt einer der Juden 
dazu einen Riesensack Myrrhe mit, die 
mit Aloe gemischt wird“, erläutert Dr. 
theol. Ulf Lückel, Kirchenhistoriker, Leib-
niz Universität Hannover. „Die Tränkung 
der Leichentücher hatte sicher einen me-
dizinischen, in dem Fall desinfi zierenden 
und oder konservierenden Effekt.“ Bei 
der Kreuzigung bekommt Jesus einen 
mit Essig, Aloe und Myrrhe getränkten 
Schwamm.  �
Mehr dazu: Interview Dr. Ulf Lückel 

Demenz empfohlen. Bei Reizdarmsyn-
drom wurden Pfefferminz- und Küm-
melöl, bei Colitis ulcerosa Flohsamen, 
Curcuma, Myrrhe, Kamillenblüten 
und Kaffeekohle aufgenommen. Laut 
Langhorst könnten noch viele weitere 
Arzneipfl anzen aufgenommen wer-
den, doch die Leitlinien-Empfehlungen 
basieren auf kontrollierten wissen-
schaftlichen Studien, die die Wirkung 
der untersuchten Arzneipfl anzen bele-
gen. Pfl anzenarzneien werden jedoch 
meist von mittelständischen Betrieben 
hergestellt, die sich solche teuren Stu-
dien nicht leisten können oder wollen. 
Hier müssten dann unabhängige Geld-
geber wie die Deutsche Forschungsge-
meinschaft einspringen.  �   
Mehr dazu: 
www.apotheken-umschau.de
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https://www.pflanzliche-darmarznei.de/expertentipps/experten-interviews/fodmap-diaet-bei-darmerkrankungen.html
https://www.apotheken-umschau.de/Alternative-Medizin/Therapie-Mehr-Heilpflanzen-in-Leitlinien-555449.html
https://www.pflanzliche-darmarznei.de/myrrhe/myrrhe-und-weihrauch.html

