
Sehr geehrte Damen und Herren,

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

�  Wie Myrrhe bei Darm-Erkran-
kungen hilft 

�  Beratungswoche Dt. Reizdarm-
selbsthilfe

�  Reizdarm-Therapieleitlinie für 
Ärzte überarbeitet 

�  Chronisch-entzündliche Darm-
erkrankungen:

   -  Antibiotikaeinsatz erhöht 
Häufigkeit

   -  Einfluss der Ernährung nach 
wie vor unklar    

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Team von  
www.pflanzliche-darmarznei.de
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      Wie Myrrhe bei Darm-Erkrankungen  
hilft 

Seit mehr als 60 Jahren werden pflanz-
liche Arzneimittel mit Myrrhe zur un-
terstützenden Behandlung von Magen- 
Darm-Störungen eingesetzt, beson ders 
wenn diese mit Durchfall, Blähungen 
und Krämpfen einhergehen. Eine aktu-
elle Studie liefert jetzt neue Erkenntnisse 
darüber, wie eine pflanzliche Kombinati-
onsarznei mit Myrrhe und anderen Arz-
neipflanzen bei Magen-Darm-Erkran-
kungen hilft. Bei den Untersuchungen 
an einem komplexen Darmmodell, die 
an der Universität Leipzig durchgeführt 
wurden, stellten die Forscher fest: Die 
Arzneipflanzen wirken sowohl einzeln 
als auch in Kombination gegen Ent-
zündungen im Darm und stabilisieren 
die Darmbarriere. „Bei den Laborunter-
suchungen der Kombinationen konn-
ten wir auch beobachten, dass sich die 

Arzneipflanzen bei der Entzündungs-
hemmung und auch der Stabilisierung 
der Darmbarriere gegenseitig in ihrer 
Wirkung verstärken“, erläutert Dr. Cica 
Vissiennon, Projektleiterin an der Uni-
versität Leipzig. Myrrhe und Kaffeekohle 
stabilisierten dabei die Darmbarriere ver-
gleichbar gut wie das häufig verordnete 
Kortisonpräparat Budesonid. 

Dieser Effekt ist von besonderem Inte-
resse für die Therapie, denn die Darm-
barriere muss das Eindringen von ge-
fährlichen Bakterien und Stoffen in den 
Körper verhindern. „Ist die Darmbarri-
ere geschädigt, wird sie angreifbar und 
durchlässig für Giftstoffe, Allergene oder 
sogar Mikroorganismen – das wird als 
eine mögliche Ursache verschiedener 
Darmerkrankungen wie Reizdarm, Zöli-
akie oder Colitis ulcerosa diskutiert“, er-
läutert Vissiennon. „Mit unseren neuen 
Ergebnissen können wir nun noch bes-
ser verstehen, wie und warum die unter-
stützende Behandlung mit einem Myrr-
he-Kombinationsarzneimittel die Leiden 
vieler Magen-Darm-Patienten wirksam 
lindern kann“. Eine Beobachtungsstu-
die mit mehr als 1.000 Patienten ergab, 
dass ein Arzneimittel mit Myrrhe zu  
einer deutlichen Besserung der Durch-
fallsymptomatik und des Gesamtbe-
schwerdebilds bei Reizdarm, chroni-
schen Darmerkrankungen und akuten 
Durchfällen führte.  �

Beratungswoche Deutsche Reizdarmselbsthilfe 
vom 24.11. bis 1.12.2020
Patienten fragen, Ärzte antworten  

FODMAP, Probiotika und pflanzliche Mittel bei Reizdarm
Kombiniert oder einzeln? Wem hilft was am besten? Individuelle  
Therapie im Fokus

Viele Reizdarmpatienten setzen bei der Therapie ihrer Beschwerden auch auf 
die bewährte Kraft aus der Natur, weil Myrrhe, Weihrauch, Pfefferminze, 
Kamille, Flohsamen und andere Arzneipflanzen gut verträglich, wirksam und 
langfristig einsetzbar sind. Im Rahmen der Beratungswoche der deutschen 
Reizdarmselbsthilfe beantworten vier Mediziner unter experten@reizdarm-
selbsthilfe.de Fragen rund um das Thema Reizdarm. Telefonisch sind die Ex-
perten am Dienstag, 24.11. und 1.12. von 16 bis 18 Uhr unter den kosten-
freien Telefon-Nummern 0800-8536320 und 0800-8546460 zu erreichen, 
wobei nur allgemeine Fragen und keine zur persönlichen Erkrankung beant-
wortet werden können. Die Auskunft ersetzt keinesfalls einen Arztbesuch.
Mehr dazu: www.reizdarmselbsthilfe.de

https://reizdarmselbsthilfe.de/beratungswoche-der-deutschen-reizdarmselbsthilfe-e-v-mit-4-magen-darm-fachaerzten-gastroenterologen-vom-24-november-bis-01-dezember-2020


      Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
Antibiotikaeinsatz erhöht Häufi g-
keit 
In Deutschland leiden bis zu 400.000 
Menschen an den chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankungen (CED) Mor-
bus Crohn oder Colitis ulcerosa. Die 
Ursachen dieser Krankheiten sind bis 
heute noch nicht eindeutig geklärt. 
Eine aktuelle Studie schwedischer und 
US-amerikanischer Wissenschaftler 
zeigt jetzt, dass CED häufi ger nach An-
tibiotikagaben auftreten. „Ich denke, 
dies bestätigt, was viele von uns vermu-
tet haben – dass Antibiotika, die sich 
negativ auf mikrobielle Gemeinschaften 
im Darm auswirken, ein Risikofaktor 
für CED sind“, sagt der Hauptautor, Dr. 
Long Nguyen, Boston, USA. Der Studie 
zufolge ist eine Antibiotikaeinnahme in 
der Vergangenheit mit einem fast dop-
pelt so hohen Risiko verbunden, an ei-
ner CED zu erkranken. Dies sei so die 
Autoren neben der bedrohlichen Resis-
tenzentwicklung ein weiterer Grund, 

um einen unnötigen Antibiotika-Einsatz 
zu vermeiden. Sie fordern daher unter 
anderem das Antibiotika-Stewardship 
zu stärken, ein Programm zum verant-
wortungsvollen Antibiotika-Einsatz, um 
Störungen der Darmfl ora und damit 
verbundene chronische Krankheiten 
möglichst zu reduzieren.

Einfl uss der Ernährung nach wie vor 
unklar
Der Einfl uss der Ernährung auf die Ent-
stehung und auch die Behandlung von 
chronisch-entzündlichen Darmerkran-
kungen wird nach wie vor kontrovers 
diskutiert. Wie die Ärzte Zeitung im 
September berichtet wurden in einer 
Übersichtsarbeit jetzt 18 Studien mit 
insgesamt 1900 Teilnehmern ausge-
wertet. In den Forschungsarbeiten wur-
den unter anderem Diäten mit hohem 
Ballaststoffgehalt, geringem Anteil an 
raffi nierten Kohlenhydraten und nied-
rigem Kalziumgehalt untersucht. Dabei 
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wurden zum Beispiel positive Effekte 
auf die Rückfallrate festgestellt, aller-
dings schätzen die Wissenschaftler die 
Vertrauenswürdigkeit der vorliegenden 
Studien als niedrig oder sehr niedrig ein. 
Weitere einheitlich aufgebaute Untersu-
chungen seien erforderlich, um die Er-
gebnisse besser vergleichen zu können, 
so die Autoren der Übersichtsarbeit.  �
Mehr dazu: 
www.deutsche-apotheker-zeitung.de

         Reizdarm-Therapieleitlinie für Ärzte überarbeitet   

Low-FODMAP-Diät aufgenommen

Die Leitlinie zum Reizdarmsyndrom (RDS) 
– eine für Ärzte wichtige Therapieemp-
fehlung – wurde aktuell ergänzt und 
überarbeitet, das Update wird voraus-
sichtlich Ende des Jahres veröffentlicht. 
Die Ärzte Zeitung sprach im September 
mit Privatdozentin Dr. Viola Andresen, 
einer der Koordinatoren der Aktualisie-

rung, über die geplanten Änderungen. 
Unter anderem wurde die Defi nition des 
Reizdarmsyndroms in der überarbeite-
ten Fassung etwas geschärft. Demnach 
ist RDS eine chronische Erkrankung mit 
wiederkehrenden, darmbezogenen Be-
schwerden über mindestens drei bis 
sechs Monate. Die Lebensqualität ist re-
levant beeinträchtigt und andere Krank-
heitsbilder sind nicht für die Symptome 
verantwortlich zu machen. 

Das Reizdarmsyndrom ist eine Aus-
schlussdiagnose. Es gibt keine Unter-
su chung, die es sicher nachweist, 
sondern hier werden alle organischen 
Magen-Darm-Erkrankungen, die eben-
falls für die Beschwerden verantwortlich 
sein könnten, durch geeignete Verfahren 
ausgeschlossen. Im Bereich der Therapie 

hat sich in den letzten Jahren leider nicht 
allzu viel getan, so die Expertin. Nach wie 
vor sollen die verfügbaren Maßnahmen 
je nach den individuellen Beschwerden 
kombiniert werden, um einen möglichst 
ganzheitlichen Therapieansatz zu erzie-
len. 

In der überarbeiteten Leitlinie werden 
neue Ernährungsformen wie zum Bei-
spiel die sogenannte Low-FODMAP-Diät 
empfohlen, bei der schwer verdauliche 
Kohlenhydrate reduziert werden. Die 
Diät soll aber nur für eine begrenzte Zeit, 
nicht als Dauerernährung, angewendet 
werden. Denn langfristig würde damit 
die Darmfl ora verarmen. Es sei nötig, so 
Andresen, im Verlauf jene Nahrungsmit-
tel kontrolliert wieder einzuführen, die in 
der Diät weggelassen worden sind.  �

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/08/20/antibiotika-koennten-entzuendliche-darmerkrankungen-beguenstigen/chapter:1

