
Sehr geehrte Damen und Herren,

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

�  Experten reden Klartext
�  Darmprobleme nach Antibio

tikabehandlung 
�  Kaffeekohle wirkt gegen  

Entzündungen im Darm  
�  Bei chronischentzündlichen 

Darmerkrankungen auf Eisen
zufuhr achten 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von  
www.pflanzlichedarmarznei.de

Experteninterviews auf pflanzliche-antibiotika.de

Viele weitere Experteninterviews rund um die Themen Antibiotika,  
multiresistenten Keime, Blasenentzündungen und Erkältungen gibt es auf 
www.pflanzliche-antibiotika.de, zum Beispiel 
�  Biofilme - wie sich Bakterien vor Antibiotika schützen
�  Gibt es wirksame Alternativen zu Antibiotika? 
�  Was Apothekenkunden über Phytopharmaka wissen sollten 
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     Experten reden Klartext   

Spannende Experteninterviews zu  
aktuellen Darmthemen
Stuhltransfer bei CED, FODMAP-Diät bei Reizdarm, Hilfe bei Blähungen, Vorbeugung 
von Reisedurchfall – In der Rubrik Experteninterviews auf pflanzliche-darmarznei.de 
erfahren Sie, was medizinische Experten über die aktuellen Darmthemen in der Presse 
denken. Inzwischen bietet die Website 18 Experteninterviews rund um verschiedene 
Darmerkrankungen und stetig kommen weitere dazu. Zum Beispiel:

Stuhltransfer bei Reizdarm und CED ist aktuell keine Therapieoption 
Interview mit Prof. Dr. med. Andreas Stallmach, Universitätsklinikum Jena 

Stuhltransfer in aller Munde – was hat es mit der „Spezialtherapie“ 
bei CED (Colitis ulcerosa & Morbus Crohn) und Reizdarm auf sich? 
Seit einigen Jahren erscheinen immer wieder Medienberichte über 
„Stuhltransplantation“, „Stuhltransfer“ und „Bakterienübertragung 
im Darm“ als neue erfolgversprechende Therapie bei chronischen Dar-
merkrankungen wie Reizdarm, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. 
Doch wo steht die Forschung tatsächlich und was ist gesichert?  

                           ...Fortsetzung hier

Reizdarm oder nicht – das ist hier die Frage … 
Interview mit Dr. Volker Schmiedel, Baar (Schweiz) 

Durchfall, Blähungen & Co. – oft „entpuppt“ sich ein Reizdarm als 
die organische Erkrankung „exokrine Pankreasinsuffizienz“ (EPI). 
Wie man beides unterscheidet, erklärt der Magen-Darm-Experte 
Dr. Volker Schmiedel, Baar (Schweiz).
Bei vielen Patienten mit wiederkehrenden Durchfällen, Blähungen 
und Bauchschmerzen wird oft „Reizdarm“ diagnostiziert – warum 
muss das nicht immer stimmen?

Nach meiner Erfahrung sind die meisten angeblichen Reizdärme keine Reizdärme. 
Oft wird einfach nur eine Darmspiegelung durchgeführt – und wenn diese keinen 
Befund liefert, weil kein Tumor oder keine Darmentzündung vorhanden ist, wird 
einfach Reizdarm diagnostiziert.  ...Fortsetzung hier

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Themenanregungen – was interessiert 
Sie? Schreiben Sie uns: info@pflanzliche-darmarznei.de  � 

Namibia©demerzel21 – fotolia.com

     Darmprobleme 
nach Antibiotika
behandlung

Durchfall ist eine der häufigsten Ne-
benwirkungen bei einer Antibioti-
ka-Behandlung, denn die Arzneimittel 
töten nicht nur die krankmachenden 
Bakterien, sondern auch die guten 
natürlichen Darmbakterien ab. La-
boruntersuchungen konnten zeigen, 
dass bereits die einmalige Gabe eines 
Antibiotikums 90 Prozent der Darm-
flora zerstört und dieser Effekt über 
Monate anhält. Die Zerstörung der 
Darmbakterien begünstigt die    >>S.2 
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https://www.pflanzliche-darmarznei.de/expertentipps/experten-interviews/uebersicht-experteninterviews.html
https://www.pflanzliche-darmarznei.de/expertentipps/experten-interviews/stuhltransfer-bei-reizdarm-und-ced-keine-therapieoption.html
https://www.pflanzliche-darmarznei.de/expertentipps/experten-interviews/reizdarm-oder-nicht.html
https://www.pflanzliche-darmarznei.de/expertentipps/experten-interviews/uebersicht-experteninterviews.html
https://www.pflanzliche-antibiotika.de/expertentipps/experten-interviews/uebersicht-experten-interviews.html


        Darmerkrankungen pfl anzlich behandeln   

Neue deutsche Studie zeigt: 
Kaffeekohle wirkt gegen Entzündungen 
im Darm  

Die durch eine spezielle Röstung ver-
schiedener Kaffeesorten gewonnene 
Kaffeekohle hat eine lange Tradition in 
der Behandlung von Darmerkrankun-
gen. Bisher wurde ihre therapeutische 
Wirkung vorwiegend auf Giftstoff-bin-
dende Effekte zurückgeführt. Eine 
kürzlich veröffentlichte Studie belegt 
jetzt, dass die Kaffeekohle auch ver-
schiedene Pfl anzenstoffe beinhaltet, 
die unterschiedlich stark entzündungs-
hemmend wirken. „Unsere Untersu-
chungen zeigen, dass Kaffeekohle 
neben ihren physikalischen Effekten 
auch entzündungshemmende Wirkun-
gen besitzt, die für die Behandlung 
verschiedener Darmerkrankungen 
wichtig sind“, erklärt Dr. Cica Vissien-
non, Projektleiterin an der Universität 
Leipzig. Kaffeekohle wird kombiniert 
mit anderen Arzneipfl anzen seit mehr 
als 60 Jahren erfolgreich zur unter-
stützenden Behandlung zahlreicher 
Magen-Darm-Störungen einge setzt, 

besonders wenn diese mit unspezifi -
schen Durchfällen, leichten Krämpfen 
und Blähungen einhergehen wie z.B. 
beim Reizdarmsyndrom oder bei chro-
nisch-entzündlichen Darmkrankheiten. 

Große Oberfl äche 
bindet schäd liche Stoffe 
Kaffeekohle ist ein braunschwarzes 
Pulver, das durch gezieltes Rösten und 
anschließendes Vermahlen der Kaffee-
bohnen hergestellt wird. Durch diese 
Herstellung entsteht eine große fein-
porige Oberfl äche, die der Kaffeekohle 
die bindenden Eigenschaften verleiht. 
Dadurch können schädliche Stoffe ge-
bunden und ausgeschieden werden. 
Daneben zeigt Kaffeekohle noch einen 
zusammenziehenden Effekt auf die äu-
ßeren Schichten der Darmschleimhaut 
– das führt zu einer Verminderung des 
Flüssigkeitseinstroms in den Darm, was 
der Entstehung von Durchfällen entge-
genwirkt.  �

Entstehung weiterer Erkrankungen 
sowie auch Infektionen, denn unser 
Darm spielt eine entscheidende Rolle 
bei der Infekt-Abwehr. 

Eine Zerstörung der Darmbakteri-
en (auch Mikrobiota genannt) kann 
schlimmstenfalls zu einer sogenann-
ten pseudomembranösen Enterokolitis 
führen, einer teils lebensbedrohlichen 
Durchfallerkrankung durch das Bak-
terium Clostridium diffi cile. Ausgelöst 
wird sie durch eine übermäßige Besied-
lung des Darms mit dem Bakterium. Es 
scheidet Gifte aus, die zu Beschwerden 
wie Fieber, Bauchschmerzen, Durchfall 
und Flüssigkeitsverlust führen.  �   
Mehr dazu: 
www.deutsche-apotheker-zeitung.de

     Bei chronisch 
entzündlichen 
Darm erkrankungen 
auf Eisenzufuhr 
achten

Patienten mit den chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankungen (CED) Coli-
tis ulcerosa und Morbus Crohn sollten 
regelmäßig auf einen Eisenmangel un-
tersucht werden. Denn bis 80% der 
Betroffenen leiden darunter und etwa 
ein Drittel hat eine Anämie (Blutar-
mut). Dadurch wird der Leidensdruck 
der Patienten zusätzlich erhöht und die 
Lebensqualität beeinträchtigt. 

Der Eisenmangel bei CED-Patienten 
kann durch einen stetigen Blutverlust 
aufgrund von Geschwüren der Darm-
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schleimhaut, Mangelernährung oder 
eine verminderte Eisenaufnahme über 
die geschädigte Darmschleimhaut 
verursacht sein. Mögliche Beschwer-
den eines Mangels sind Erschöpfung, 
chronische Müdigkeit, verminderte 
Konzentrationsfähigkeit oder  Kopf-

schmerzen. Da einige Beschwerden 
auch bei chronisch-entzündlichen 
Darm erkrankungen auftreten, besteht 
die Gefahr, den  Eisenmangel  zu über-
sehen.  �   
Mehr dazu: 
www.internisten-im-netz.de

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/01/27/clindamycin-ist-der-groesste-uebeltaeter/chapter:2
https://www.internisten-im-netz.de/aktuelle-meldungen/aktuell/chronisch-entzuendliche-darmerkrankungen-ced-wie-behandeln.html

