
Sehr geehrte Damen und Herren,

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

�  Experten-Interview Reizdarm: 
Welche Arzneimittel wirken?

�  Vitamin-D-Mangel bei chroni-
scher Darmentzündung häufig

�  Keine Reizdarm-Diät für alle 
�  Beratungswoche Dt. Reizdarm-

selbsthilfe e.V.: Häufige Fragen 
und Antworten 

�  Chronische Darmentzündung 
häufiger als gedacht: Jeder 2. 
setzt auf Komplementärmedizin   

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von  
www.pflanzliche-darmarznei.de
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     Experten-Interview Reizdarm: 
Welche Arzneimittel wirken?

Schätzungsweise 15% der Deutschen 
leiden an einem sogenannten Reiz-
darmsyndrom, Tendenz steigend. Eine 
Standardtherapie für alle gibt es nicht, 
sodass jeder Patient individuell behandelt 
werden muss. Immer mehr neue Pro-
dukte zur Behandlung strömen auf den 
Markt und tauchen in der Werbung auf. 
Für Patienten ist es schwer, diese Vielfalt 
zu bewerten. Ein Interview mit Prof. Dr. 
André-Michael Beer, Direktor der Klinik 
für Naturheilkunde, Klinik Blankenstein, 
Hattingen, verrät, worauf Betroffene 
achten müssen. 

„Gerade beim Reizdarmsyndrom, wo 
eine Standardtherapie fehlt und wir je-
den Patienten individuell symptomorien-
tiert behandeln, ist eine große Auswahl 
verschiedener Mittel wertvoll – auch 
deshalb, weil nicht alle Menschen auf 
alle Präparate gleich gut ansprechen“, 
erklärt der Experte. Aktuell würden je-
doch fast nur sogenannte Nahrungser-
gänzungsmittel auf den Markt gebracht, 
die alle eine Linderung der Reizdarm-
beschwerden versprechen, aber diese 
Wirkung niemals durch aussagefähige 
Studien belegt haben. Nahrungsergän-
zungsmittel sind rechtlich betrachtet nur 
Lebensmittel, die für Gesunde herge-
stellt werden und weder eine Zulassung 
haben noch eine medizinische Wirkung 
ausüben dürfen. Arzneimittel sind für 
Patienten und haben eine behördliche 
Zulassung zur Behandlung konkreter 
Beschwerden oder Krankheiten. Ihre 
Qualität und Sicherheit ist staatlich ge-
prüft und ihre Wirksamkeit muss wis-
senschaftlich und klinisch belegt sein.  �
Mehr dazu: 
www.pflanzliche-darmarznei.de
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     Vitamin-D-Mangel bei chronischer  
Darmentzündung häufig

Patienten mit einer chronischen Darm-
entzündung, besonders mit Morbus 
Crohn, haben häufig auch einen Vita-
min-D-Mangel, so das Ergebnis einer 
aktuellen Schweizer Studie. Es wur-
de festgestellt, dass etwa die Hälfte 
der Patienten mit einer chronischen 
Darmentzündung (53%) einen Vita-
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min-D-Mangel auf-
wies: 59% der Pa-
tienten mit Morbus 
Crohn und 45% der 
Patienten mit Colitis 
ulcerosa. Der Vita-
min-Mangel ging bei 
Morbus Crohn-Pa-
tienten außerdem 
mit höheren Entzün-
dungswerten einher. 
Daher ist bei den Be-
troffenen eine regel-

mäßige Kontrolle des Vitamin-D-Spie-
gels und der Ausgleich eines Mangels 
zu empfehlen. Das vermindert das Risi-
ko einer Osteoporose und kann Studi-
en zufolge auch die Krankheitsaktivität 
positiv beeinflussen.  �   
Mehr dazu: 
www.deutschesgesundheitsportal.de

https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/09/23/patienten-mit-einer-chronischen-darmentzuendung-leiden-haeufig-unter-vitamin-d-mangel/?utm_source=DGP_Fachletter_Industrie&utm_medium=E-
https://www.pflanzliche-darmarznei.de/expertentipps/experten-interviews/reizdarmsyndrom-welche-neuen-mittel-wirken.html


        Beratungswoche Dt. Reizdarmselbsthilfe e.V.   

Häufi ge Fragen und Antworten  
Ende 2019 fand die alljährliche Bera-
tungswoche der deutschen Reizdarm-
selbsthilfe e.V. statt. In diesem Rah-
men beantworteten vier Mediziner 
Patienten-Fragen rund um das Thema 
Reizdarm. Im Vordergrund der Bera-
tungswoche stand diesmal die aktuelle 
Erkenntnis, dass Reizdarm nicht nur pri-
mär psychische Ursachen hat: Im Fokus 
der Forscher stehen inzwischen auch 
mikroskopisch kleine Entzündungen im 
Darm, sogenannte Mikroinfl ammatio-
nen. Vor diesem Hintergrund ist es sinn-
voll, in die Therapie auch Arzneimittel 
mit belegter entzündungshemmender 
Wirkung zu integrieren. 

Ein Patient fragte zum Beispiel: Welche 
Lebensmittel und Nahrungsergänzungs-
mittel sind bei Entzündungen sinnvoll? 
Die Experten-Antwort: Das muss der 
Arzt von Fall zu Fall entscheiden. Es gibt 
viele verschiedene entzündliche Erkran-
kungen wie z.B. Reizdarmsyndrom oder 

Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Je 
nach Art der Erkrankung und dem je-
weiligen Beschwerdebild gibt es dann 
unterschiedliche Empfehlungen für Er-
nährung und Nahrungsergänzungsmit-
tel. Bei Reizdarm können zum Beispiel 
Flohsamen, Topinambur und Präbiotika 
eingesetzt werden. 

Viele weitere Fragen und Antworten der 
letzten Jahre gibt es hier: 
www. reizdarmselbsthilfe.de
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     Chronische Darmentzündung häufi ger 
als gedacht: Jeder 2. setzt auf 
Komplementärmedizin

In Großbritannien gibt es mehr als 
doppelt so viele Menschen mit chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankun-
gen wie bisher geschätzt, ergab jetzt 
eine Analyse eines britischen Forscher-
teams. Bei ihrer Untersuchung haben 
sie außerdem festgestellt, dass die 
Zahl der Patienten mit Colitis ulcerosa 
von 2000 bis 2017 um 55% und die 
Zahl der Morbus-Crohn-Patienten um 
83% gestiegen ist. Daher sei auch in 
den nächsten zehn Jahren eine weitere 
Steigerung zu erwarten. Da die chroni-
schen Erkrankungen eine lebenslange 
Behandlung erfordern, ist mit hohen 
Kosten für das Gesundheitssystem zu 
rechnen. 

     Keine Reizdarm-
Diät für alle

Reizdarm wird nicht durch Lebensmit-
tel ausgelöst, aber das Beachten einiger 
Ernährungsregeln kann dazu beitragen, 
den Darm zu beruhigen und die Reiz-
darmbeschwerden zu lindern. Es gibt bis-
her keine Reizdarm-Diät, die jedem Pati-
enten hilft. Generell ist es sinnvoll, genau 
zu beobachten, welche Nahrungsmittel 
einem Probleme bereiten und auf diese 
dann versuchsweise zu verzichten. Sinn-
voll kann – je nach Verträglichkeit – eine 
vielseitige Ernährung, der Einsatz von 
probiotischem Joghurt und gemahlenen 
Ballaststoffen sowie ein Verzicht auf Fer-
tigprodukte sein. Einige Patienten haben 
gute Erfahrungen mit der so genannten 
Low-FODMAP-Diät gemacht, bei der 
schwer verdauliche Kohlenhydrate (z.B. 
Fruktose, Laktose und verschiedene Zu-
ckeralkohole) reduziert werden, weil 
sie bei manchen Reizdarmpatienten zu 
Blähungen, Darmkrämpfen und Durch-
fall führen. Allerdings kann diese Ernäh-
rungsform auch Nachteile haben: Es wird 
gelegentlich zu wenig Eiweiß aufgenom-
men und oft ein starker Gewichtsverlust 
beobachtet.  �   
Mehr dazu: www.focus.de

Zur Therapie steht 
heute eine Vielzahl 
von Arzneimitteln zur 
Verfügung. Zur unterstützenden Be-
handlung kommen auch Arzneipfl anzen 
zum Einsatz (www.pfl anzliche-darmarz-
nei.de). Eine Studie in 18 österreichi-
schen Krankenhäusern hat jetzt gezeigt, 
dass jeder 2. Patient bei chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen auf Be-
handlungsmethoden aus dem Bereich 
der Alternativ- und Komplementärme-
dizin setzt. Besonders beliebt sind bei-
spielweise Entspannungsverfahren und 
Naturheilverfahren mit Kräutern.  �   
Mehr dazu: 
www.barmherzige-brueder.at  
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https://reizdarmselbsthilfe.de/beratungswoche-mit-4-aerzten-vom-25-bis-29-november-2019-2
https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/low-fodmap-mit-risiken-reizdarm-diaet-auch-vermeintlich-gesunde-lebensmittel-koennen-schaden_id_11305175.html
https://www.pflanzliche-darmarznei.de/darmerkrankungen/chronisch-entzuendliche-darmerkrankungen/arzneipflanzen-bei-ced.html
https://www.barmherzige-brueder.at/site/oesterreich/aktuelles/article/40313.html

