
Sehr geehrte Damen und Herren,

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

�  Probiotika und Myrrhe-Arznei 
kombinieren

�  Durchfall bei Covid 19? 
�  Falsche Ernährung kann Reiz-

darm begünstigen 
�  Online-Umfrage bei Reizdarm-

patienten   
�  Chronisch-entzündliche Darm-

erkrankungen: Fortschritte in 
der Ursachenforschung 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von  
www.pflanzliche-darmarznei.de
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      Für einen gesunden Darm:   
Probiotika und Myrrhe-Arznei kombinieren

      Durchfall bei Covid 19?

Im menschlichen Darm leben Billionen 
von Bakterien, sie bilden die natürliche 
Darmflora und unterstützen den Darm 
bei seiner Verdauungs- und Abwehrar-
beit. Die Darmbakterien helfen bei der 
Verwertung von Nahrungsbestandteilen, 
verhindern, dass sich Krankheitserreger 
im Darm ausbreiten können, und tragen 
zum Funktionieren unseres Immunsys-
tems bei. Ist die Darmflora intakt, kön-
nen sich schädliche Keime nicht dauer-
haft im Darm einnisten. 

Um die Darmflora positiv zu beeinflus-
sen und zu regenerieren, werden heute 
bei vielen Verdauungskrankheiten auch 

Eine amerikanische Studie hat gezeigt, 
dass knapp die Hälfte der dort unter-
suchten Corona-Infizierten unter Bauch-
schmerzen in Verbindung mit Durchfall, 
Übelkeit oder Erbrechen litt. Es wird ver-
mutet, dass es am Anfang einer Covid 
19-Infektion eher zu Magen-Darm-Pro-
blemen als zu Atemproblemen kommt.  
Daher empfehlen die Wissenschaftler, 
Patienten mit neu auftretendem Fieber 
und Durchfall auch ohne Vorliegen einer 
Atemwegserkrankung auf das Coro-
na-Virus zu testen. 

Probiotika (mit lebensfähigen Mikroor-
ganismen) eingesetzt, um Beschwerden 
wie Stuhlunregelmäßigkeiten, Bauch-
krämpfe oder Blähungen zu lindern. Das 
sind Zubereitungen, die lebensfähige 
Mikroorganismen enthalten, zum Bei-
spiel Milchsäurebakterien und Hefen. 
Aktuelle Studien haben jedoch gezeigt, 
dass sich die zugeführten Bakterien nur 
dann bestmöglich ansiedeln können, 
wenn eine funktionierende, also dichte 
Darmbarriere vorliegt. 

Um den Effekt der Probiotika noch zu 
verbessern, ist es daher sinnvoll, gleich-
zeitig die Darmbarriere zu stabilisieren. 
Dazu werden zum Beispiel pflanzliche 
Arzneimittel mit Myrrhe eingesetzt. 
Untersuchungen an der Charité Berlin 
belegen, dass die Arzneipflanze Myrrhe 
die Darmbarriere stabilisiert und sie vor 
schädlichen Einflüssen schützt.  �

©
 J

ua
n 

G
är

tn
er

 -
 F

ot
ol

ia

Wird der Durchfall von Fieber beglei-
tet, sollten keine Medikamente einge-
setzt werden, die die Darmbewegung 
stoppen wie zum Beispiel der Wirkstoff 
Loperamid. Das führt bei Durchfall, der 
durch Keime verursacht wird, dazu, dass 
sie nicht ausgeschieden werden und so 
länger im Darm verbleiben. Bei bakteri-
ell bedingten Durchfällen können zum 
Beispiel medizinische Kohle oder Kaffee-
kohle verwendet werden. Diese sind in 
der Lage, die Bakterien zu binden. Bisher 
gibt es noch keine Empfehlungen dazu, 

ob und welche Medikamente bei Durch-
fall eingesetzt werden sollen, der durch 
das Corona-Virus ausgelöst wurde.  � 
Mehr dazu: 
www.apotheke-adhoc.de
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https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/magen-darm-co/covid-19-durchfall-als-symptom-nicht-nur-husten-und-fieber/?tx_aponews_newsdetail%5B%40widget_4%5D%5BcurrentPage%5D=2&tx_aponews_newsdetail%5B%40widget_4%5D%5BitemsPerPage%5D=1&cHash=2d67ba675c0a37b27687d3b5dc0eca39


     Falsche Ernäh-
rung kann Reiz-
darm begünstigen

Schätzungen zufolge leiden etwa 15 
Prozent der Deutschen an einem so-
genannten Reizdarmsyndrom. Bisher 
gibt es keine Standardtherapie, die 
allen Betroffenen gleichermaßen hilft. 
Oft wird eine Vielzahl von Therapiean-
sätzen kombiniert, um mit einer maß-
geschneiderten Behandlung bestmög-
liche Erfolge zu erzielen. Dabei kann 
es auch hilfreich sein, seine Ernährung 
umzustellen. 

Ein Reizdarm kann durch falsche Er-
nährung begünstigt werden, erläutert 
die Fachärztin Dr. Miriam Goebel-Sten-
gel, Rottweil, gegenüber dem Maga-
zin Geo Wissen Gesundheit. Sie er-
klärt, dass viele Menschen heute auf 
das Frühstück verzichten oder oft bis 
mittags nur Obst essen. Da fast zwei 
Drittel der Menschen nicht viel Frucht-
zucker vertragen, kann dieses Essver-
halten zu Schmerzen und Blähungen 
führen. Außerdem könne es problema-
tisch sein, wenn man den ganzen Tag 
Rohkost esse, so die Expertin, da beim 
Verdauen sehr viele Gase entstehen. 
Sie empfi ehlt daher eine ausgewoge-
ne Ernährung und Omas Ratschläge zu 
befolgen: nicht zu heiß oder zu kalt, 
nicht zu scharf und regelmäßig essen, 
um Beschwerden zu vermeiden.  �   
Mehr dazu: www.geo.de

         Online-Umfrage bei Reizdarmpatienten:   

73 Prozent setzen pfl anzliche Mittel in der 
Reizdarmtherapie ein

Zum Leidwesen der Betroffenen muss 
die chronische Darmerkrankung Reiz-
darm oft ein Leben lang behandelt 
werden. Viele Patienten wünschen sich 
daher Therapien, die sie langfristig gut 
verträglich einsetzen können. Eine ak-
tuelle Online-Umfrage mit mehr als 
500 Reizdarm(RDS)-Patienten hat er-
geben, dass pfl anzliche Mittel dabei 
einen hohen Stellenwert einnehmen: 
Fast drei Viertel der Befragten setzen 
Pfl anzenmedizin ein, davon fast ein 
Drittel als alleinige Behandlung und 
41 Prozent in Kombination mit anderen 
Therapien. Die „phytoaffi nen“ RDS-
Patienten behandeln mit den pfl anzli-
chen Mitteln vorwiegend Blähungen/
Blähbauch, Durchfall, Krämpfe/Schmer-
zen und Verstopfung. Kamille, Pfeffer-
minze und Flohsamen waren dabei die 
„Top-3“ der angewendeten Arznei-
pfl anzen. Eine schnelle Linderung der 
Beschwerden bei wenig bis keinen Ne-
benwirkungen sind die beiden Haupt-
kriterien der Pfl anzenwahl. 

Neben den weitläufi g bekannten Me-
dizinalpfl anzen wie Kamille wird zur 
unterstützenden Behandlung von Ma-
gen-Darm-Störungen mit Durchfall, Blä-
hungen und Krämpfen auch die „mys-
tische“ Myrrhe eingesetzt – besonders 
als Apotheken-Arzneimittel, fertig kom-
biniert mit anderen Arzneipfl anzen. Der 
Einsatz der Myrrhe in der Darmtherapie 
ist 55 Prozent der Befragten bekannt. 
Sie sehen ihre Anwendung vorwiegend 
bei Reizdarm, chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa 
und zur gezielten Behandlung von Ent-
zündungen, Krämpfen/Schmerzen und 
Durchfall. Etwa 20 Prozent der RDS-Pa-
tienten haben bereits Myrrhe-Arznei-
mittel eingesetzt.  �
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      Chronisch-entzündliche Darmerkran-
kungen: Fortschritte in der Ursachenfor-
schung
In Deutschland sind rund 400.000 Men-
schen von den chronisch-entzündli-
chen Darmerkrankungen (CED) Morbus 
Crohn und Colitis ulcerosa betroffen, 
deren Ursachen bis heute noch nicht 
eindeutig geklärt sind. Schwedische For-
scher sind jetzt in der Ursachenforschung 
deutlich vorangekommen. Sie konnten 
zeigen, dass sich die Funktion der T-Zel-
len in unserem Immunsystem verändert, 
wenn sie in entzündetes Darmgewebe 
einwandern. Die Forscher gehen davon 
aus, dass die T-Zellen vor allem durch ihre 
jeweilige Umgebung veranlasst werden, 
harmlose Bakterien als infektiöse Erreger 
zu betrachten und diese zu bekämp-

fen. Sobald die Funktionsänderung der 
T-Zellen genauer erklärt ist, könnten 
dar aus Behandlungsmöglichkeiten für 
die Darmentzündungen abgeleitet wer-
den, so die leitende Forscherin. 

Generell sei aber davon auszugehen, 
dass die entzündlichen Prozesse im Darm 
auf eine bereits vorhandene Störung der 
Barrierefunktion der Schleimhaut im 
Darm zurückgehen. Ist die Darmbarriere 
geschädigt, wird sie durchlässig für Gift-
stoffe oder Allergene, die sie im gesun-
den Zustand abgefangen hätte.  �
Mehr dazu: 
www.cordis.europa.eu

https://www.geo.de/wissen/gesundheit/22237-rtkl-reizdarmsyndrom-eine-heilung-gibt-es-nicht-aber-wirksame-mittel-gegen
https://cordis.europa.eu/article/id/413581-key-research-into-the-mysteries-of-inflammatory-bowel-disease/de

