
Das Kundenmagazin zum Thema Darmgesundheit
Sommer 2017
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• Krebstherapie und Verstopfung!
• Durchfall im Sommer!

Special: 
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... schonender lässt sich Durchfall
kaum behandeln

So hilft die Natur!

Aplona®-Apfelpulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Aplona® Wirkstoff: Apfelpulver, getrocknet
Anwendungsgebiet: Traditionell angewendet: zur Besserung der Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfallerkrankungen,
neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr und Diätmaßnahmen. Hinweis: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur An-
wendung/Besserung der Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfallerkrankungen ausschließlich aufgrund langjähriger
Anwendung. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

www.aplona.de D-35088 Battenberg (Eder)· CH-Brunnen

• Einfach in der Anwendung im Portionsbeutel
• Ein Naturprodukt in moderner Darreichungsform
• Traditionelles pflanzliches Arzneimittel
• Ohne Nebenwirkungen

Inhalt eines Portionsbeutels einfach in frisch ab-
gekochtes trinkwarmes Wasser oder dünnen 
Tee einrühren. 5–10 Minuten stehen lassen.
Aplona® schmeckt angenehm nach Apfel!

- Anzeige -
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herzlich willkommen zur Sommerausgabe von DARMgesund.

Mit diesem Heft werfen wir anfangs einen Blick auf den Zusammen-
hang zwischen Darmgesundheit und Immunsystem, und so viel vorab:
Sie werden staunen, wie viel Gesundheit und Immunkraft aus dem
Darm kommen können. 
Anschließend berichten wir über das oft auftretende und doch selten
behandelte Thema „Verstopfung bei Krebstherapie“. 
Ebenfalls häufig, doch meist nur von kurzer Dauer, ist der klassische
Sommerdurchfall. Lesen Sie dazu über die Ursachen und einfache 
Behandlungsmöglichkeiten. 
Zu guter Letzt geht es in unserem Special um Verstopfungen die 
durch Multiple Sklerose ausgelöst werden können.

Wir hoffen, Ihnen auch mit diesem Heft wieder helfend zur Seite zu
stehen und Ihnen den Weg zur Darmgesundheit zu erleichtern.
In diesem Sinne wünscht das Team von DARMgesund nun viel Freude
und Erkenntnis beim Lesen dieser Ausgabe.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihre Redaktion von DARMgesund

Liebe Leserinnen und Leser,
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Für die Bedeutung der Darmgesundheit
ist es schon bezeichnend, dass sich laut 
heutigem Stand der Wissenschaft ca. 80%
aller Immunzellen des Körpers im Darm be-
finden. Die Arbeit der Immunzellen wird in
ihrer Summe als Immunsystem bezeichnet.

Eng verbunden ist die Leistung der Immun-
abwehr mit den ca. 100 Billionen Mikro-
organismen des Verdauungstraktes, welche 
in ihrer Gesamtheit als Darmflora bezeichnet
werden.

Die Darmbakterien sind gleichsam Verbün-
dete des Immunsystems, zwischen Mikro-

organismen und Immunzellen besteht eine fragile
Symbiose: Die Darmflora ermöglicht dem Im-
munsystem, sich zu aktivieren, sich immer 
wieder neu zu organisieren und zu stabilisieren,
während jenes als „Gegenleistung“ die Darmflora
schützt, indem es zwischen den für die Verdau-
ung erforderlichen und den krank machenden
Bakterien unterscheidet und nur diese bekämpft.

Und da der Großteil des Immunsystems nun ein-
mal im Darm beheimatet ist, bildet die Darm-
flora die Grundlage für diese Partnerschaft: Ohne 
einigermaßen funktionierende Darmgesundheit
keine verlässliche Immunabwehr und letztlich
auch weniger Gesundheit im Allgemeinen.

Lassen Sie sich dazu auch von Ihrer Apothekerin
oder Ihrem Apotheker beraten und fragen Sie 
bei Problemen mit der Darmgesundheit nach
schonender Hilfe bei Verstopfung oder Durchfall.
Kohlendioxid-Zäpfchen z. B. beseitigen Verstop-
fung nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch 
bei Säuglingen und Kindern und sogar in der
Schwangerschaft schnell, sanft und sicher. 
Und Apfelpulver gegen akuten Durchfall
schmeckt sogar Kindern.

Darmgesundheit und Immunsystem
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Darmgesundheit und Immunsystem

Wissenswertes  
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Thema Verstopfung 
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Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt sind
bei Krebspatienten häufig anzutreffende Be-
gleiterscheinungen der Therapie. Hierbei ist
insbesondere die hartnäckige Verstopfung zu
nennen. Ursache für den eingeschränkten
Stuhlgang kann die medikamentöse Behand-
lung mit Chemotherapeutika und Schmerz-
mitteln sein.
Weiterhin können im Zuge der Behandlung
Bettlägerigkeit und wenig Bewegung das Auf-
treten einer Obstipation begünstigen. 

Auch wenn die Verstopfung als Nebenwirkung
der Behandlung mit morphinhaltigen Me -
dikamenten häufig auftritt, so darf sie doch
nicht ohne Rücksprache mit dem für die Ge-
samttherapie verantwortlichen Arzt eigen-
ständig behandelt werden. Es gilt also zu-
nächst, die Ursachen der Verstopfung

Verstopfung ist die häufigste Nebenwirkung der Krebstherapie
mit morphinhaltigen Schmerzmittel

Informationen zur schonenden
Behandlung von Verstopfung als
Nebenwirkung der Krebstherapie 
und einen PDF-Ratgeber zum 
Herunterladen finden Sie hier: 
www.darmgesund.info,
Menüpunkt: Verstopfung.

Krebstherapie 
und Verstopfung
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Der kleine Ratgeber von Lecicarbon®

�

THEMA VERSTOPFUNG

Krebstherapie und Verstopfung

Weitere Informationen auch unter: www.darmgesund.info
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überprüfen zu lassen.
Der Arzt wird dann
entscheiden, ob ein
frühzeitiger und kon-
sequenter Einsatz von
Abführmitteln ange-
zeigt ist. Hierfür stehen unterschiedliche Behand-
lungsansätze bei chronischer Darmträgheit zur
Verfügung.



Weitere Informationen auch unter: www.darmgesund.info
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Informationen zur schonenden
Behandlung von von akutem
Durchfall und einen PDF-Ratgeber
zum Herunterladen finden Sie
hier: www.darmgesund.info,
Menüpunkt: Durchfall.

Mit steigenden Temperaturen wächst auch das
Risiko, an akutem Durchfall zu erkranken. Zum
einen scheinen hohe Temperaturen die Ent-
wicklung krankmachender Darmkeime zu be-
günstigen. Bakterien im Essen vermehren sich
rascher als in der kühleren Jahreszeit. Zum an-
deren setzt Hitze den Körper zusätzlich unter
thermischen Stress, das allgemeine Erkran-
kungsrisiko steigt. 
Zwar  ist der akute Durchfall eine natürliche,
spontane Schutzreaktion des Körpers, mit der
eingedrungene Krankheitserreger oder Gifte so
schnell wie möglich wieder hinausbefördert
werden sollen. Der Durchfall im Sommer birgt
allerdings zusätzliche Risiken. Denn wir verlie-
ren nicht nur durch das heiße Wetter viel 
Flüssigkeit, sondern zusätzlich auch durch den
Durchfall. Der entstehende Flüssigkeitsverlust
sollte daher möglichst schnell durch hohe
Trinkmengen – am besten mit Kamillen-, Pfef-
ferminz- oder Fencheltees – wieder ausge-
glichen werden. 

THEMA DURCHFALL

Durchfall im Sommer

Thema Durchfall

Hält ein Durchfall län-
ger als drei Tage an
oder tritt er mit beson-
derer Stärke auf, muss
ein Arzt hinzugezogen
werden. Zu einem über-
wiegenden Anteil bleibt
akut einsetzender Durchfall auch im Sommer
nur eine kurzfristige Gesundheitsstörung,
deren Symptome sich auch mit traditionellen
Heilmitteln gut lindern lassen. So sind gerie-
bene Äpfel seit jeher als Hausmittel gegen
Durchfall bekannt.

Akuter 
Durchfall
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Der kleine Ratgeber von Aplona®



Weitere Informationen auch unter: www.darmgesund.info
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Special Multiple Sklerose 

Informationen zur schnellen und
sanften Hilfe bei Verstopfung im
Zusammenhang mit Multipler
Sklerose finden Sie auch hier:
www.darmgesund.info,
Menüpunkt: Verstopfung.

Multiple Sklerose
und Verstopfung
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Der kleine Ratgeber von Lecicarbon®

       

Bis zu 70 % der Menschen mit Multipler
Sklerose sind chronisch verstopft!

Da eine Vielzahl von Nervenzellen in der Darm-
wand die für einen regelmäßigen Stuhlgang
erforderliche Beweglichkeit des Darmes garan-
tieren, können Erkrankungen des zentralen
Nervensystems – wie die Multiple Sklerose –
auch die Funktion der Darmmuskulatur beein-
trächtigen und damit eine chronische Verstop-
fung verursachen.

Zwar stehen zunächst diätetische Maßnahmen
im Vordergrund der Behandlung, der Einsatz
von Abführmitteln ist aber in der Regel auf
mittlere Sicht angezeigt. Hierbei gilt es sorg-
fältig zu prüfen, welches Therapiekonzept den
strengen Anforderungen einer schonenden
aber dennoch effizienten Langzeitbehandlung
standhält. 
Weder dürfen der Gesamtorganismus noch der
Darm durch die Verstopfungstherapie belastet
werden. Die Behandlungskonzeption muss sich

über viele Jahre be-
währt haben, eine
schnelle und sichere
Wirkung muss gut
dokumentiert sein,
Nebenwirkungen dürfen nicht auftreten und
ein Gewöhnungseffekt muss sich sicher aus-
schließen lassen. Sollten Sie also häufig mit
einer Verstopfung zu tun haben, so empfiehlt
sich zunächst ein klärendes Gespräch mit
Ihrem behandelnden Arzt. Er berät Sie gerne
zu den unterschiedlichen Behandlungsansät-
zen bei chronischer Darmträgheit als Folge
einer Multiplen Sklerose. 

SPECIAL MULTIPLE SKLEROSE

Multiple Sklerose und Verstopfung



Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Anwendung bei ver-
schiedenen Ursachen der Stuhlverstopfung, z. B. bei schla-
ckenarmer Kost oder mangelnder Bewegung sowie bei Erkran-
kungen, die eine erleichterte Stuhlentleerung erfordern. Zur 
Darmentleerung bei diagnostischen oder therapeutischen Maß-
nahmen im Enddarmbereich. Lecicarbon® kann auch zusätz-
lich angewendet werden, wenn vorher andere Abführmittel er-
folglos genommen wurden. Enthält (3-sn-Phosphatidyl)cholin 
(Sojalecithin). Packungsbeilage beachten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 

Lecicarbon® E / K / S  CO2-Laxans

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach

Ich kann, wann ich will!
Eine 5-Sterne-Therapie 
gegen Verstopfung
Schnell, weil die Wirkung von Lecicarbon®-
Mikrobläschen nach 15–30 Minuten eintritt

Sanft, weil Lecicarbon®-Mikrobläschen direkt 
am Ort des Geschehens ansetzen, ohne den 
Körper und das Kreislaufsystem zu belasten

Sicher, weil die Lecicarbon®-Mikrobläschen 
direkt den Abführreflex anregen

Keine Nebenwirkungen, weil Lecicarbon®-
Mikrobläschen aus natürlichem Kohlendioxid 
bestehen

Keine Gewöhnung auch nicht bei Langzeit-
einnahme, weil Lecicarbon®-Mikrobläschen
die normalen Darmreflexe reaktivieren

... auch für Kinder, Säuglinge
und in der Schwangerschaft 
geeignet!

- Anzeige -
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