
Das Kundenmagazin zum Thema Darmgesundheit

Ausgabe Sommer 2018

• Der Darm und die Jahreszeiten
• Häufig verstopft?
• Sommerdurchfall

Special: Depressionen 
und Verstopfung

gesundDARMgesund



... 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 Zusammenhang
zwischen der Darmgesundheit und den Jahreszeiten. Sie werden über-
rascht sein, wie viele Zusammenhänge es zwischen der Jahreszeit und
den entsprechenden Darmaktivitäten gibt.

Anschließend berichten wir über die häufig auftretende chronische
Darmträgheit, ein Leiden, von dem allein in Deutschland ca. 15 Millionen
Erwachsene betroffen sind.

Ebenfalls weit verbreitet, doch meist schnell überwunden, ist der 
klassische Sommerdurchfall. Lesen Sie dazu über die Ursachen und 
einfache Behandlungsmöglichkeiten.

Zu guter Letzt geht es in unserem Special um Verstopfungen, die 
als Nebenwirkung bei der Behandlung von Depressionen auftreten
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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Hunde- oder Katzenbe-
sitzer werden vielleicht
schon beobachtet ha ben,
wie sich mit einer neuen
Jahreszeit auch das
Fressverhalten der Vier-
beiner ändert. Nicht nur
das Fell wechselt sich,
auch der Appetit steigt
an. Oft kann es dabei
verstärkt zu vorrüberge-
henden Blähungen und anderen Verdauungs-
störungen kommen. Auch beim Menschen
kann die Verdauung zum Wechsel der Jahres-
zeiten kurzzeitig beeinträchtigt sein.

Ursache hierfür ist der Einfluss der Sonne auf
unseren Hormonhaushalt. Mit verstärkter Son-
neneinstrahlung wird zum Beispiel vermehrt
Vitamin D ausgeschüttet, eigentlich ein Hor-
mon, das unser Körper mit Hilfe der Sonnen-
strahlung selbst herstellen kann. 
Der Hormonhaushalt stellt sich um, und das
nicht ohne Folgen für unsere Ernährung und
Verdauung. Wir haben verstärkt Appetit auf

Salate, Obst und Ge-
müse und die Verdau-
ung steht vor neuen
Aufgaben. In den licht-
armen Monaten hinge-
gen war der Stoffwech-
sel den Jahreszeiten
entsprechend anders
orga nisiert: der Körper-
bereitete sich im Herbst
auf die kalte Jahreszeit

vor, Fettreserven wollten eingelagert werden, um
sich im Winter warm zu halten und auf karge Zei-
ten während der dunkeln Monate einzurichten.
Sobald die UV-Strahlung wieder stärker wird und
sich die Ausschüttung der Hormone ändert, stellt
sich auch der Stoffwechsel um, und die Verdauung
kann beeinträchtigt sein, durch vermehrte Blä-
hungen oder eine gesteigerte Darmträgheit.

Es empfiehlt sich also, die Ernährung mit dem Jah-
reszeitenwechsel sanft und nicht abrupt umzu-
stellen. So kann sich der Stoffwechsel langsam
daran gewöhnen, dass es nun andere Nahrung
und Lebensmittel gibt.

Der Darm und die Jahreszeiten!
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Der Darm und die Jahreszeiten!

Wissenswertes  
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Thema Verstopfung 
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Die chronische Verstopfung ist die häufigste
Funktionsstörung der menschlichen Gesund-
heit. Frauen sind dabei etwa doppelt so oft be-
troffen wie Männer.

Eine chronische Verstopfung liegt vor, wenn
der Patient länger als drei Monate über selte-
nen Stuhlgang (weniger als dreimal pro Woche)
sowie eine gestörte Stuhlentleerung klagt. 

Sie kann unter anderem als Begleitsymptom
hormoneller oder nervlicher Störungen, in Zu-
sammenhang mit einem Reizdarm-Syndrom,
als Folge von Erkrankungen des Enddarms oder
als Nebenwirkung von Medikamenten auftre-
ten. In den meisten Fällen handelt es sich bei
der chronischen Darmträgheit allerdings um
eine einfache Funktionsstörung des Darms
ohne direkte organische Ursachen. 

Schätzungen gehen davon aus, dass allein in Deutschland
ca. 15 Millionen Erwachsene an chronischer Verstopfung leiden

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

Häufig 
verstopft?
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Der kleine Ratgeber von Lecicarbon®

Meist hat sich die chroni-
sche Verstopfung über
einen längeren Zeitraum
in das Leben der Betroffenen einge-
schlichen. Sie wird oft einfach hingenom-
men. Sollten Sie also häufig mit einer Ver-
stopfung zu tun haben, so empfiehlt sich
zunächst ein klärender Besuch bei Ihrem
Hausarzt. Fragen Sie auch Ihren Apotheker
nach den unterschiedlichen Behandlungs-
ansätzen bei chronischer Darmträgheit. 

THEMA VERSTOPFUNG                                                                                                               

Häufig verstopft? 

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

In den meisten Fällen ist der Sommerdurchfall
zwar eine unangenehme, aber nur eine kurz-
fristige Gesundheitsstörung.

Der typische Sommerdurchfall wird überwie-
gend durch Darmbakterien wie das E. coli. 
ausgelöst, die bei der Nahrungszubereitung
übertragen werden und sich unter sommerlich-
warmen Bedingungen besonders gut in den 
Lebensmitteln vermehren können.
Besonders häufig finden sich die Durchfall aus-
lösenden Keime in Eiern, ungekochten Eierspei-
sen, Rohmilch und rohem Fleisch. Aber auch
eine nicht ausreichend durchgegarte Zuberei-
tung von Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten und 
Geflügel kann zu Sommerdurchfall führen.
Im Fall einer Erkrankung sollte möglichst
schnell der entstehende Flüssigkeitsverlust
durch hohe Trinkmengen – am besten mit Ka-
millen-, Pfefferminz- oder Fencheltee – wieder
ausgeglichen werden. Trinken Sie also viel, am
besten zwei bis drei Liter täglich. Außerdem

THEMA DURCHFALL

Sommerdurchfall
empfiehlt sich schonende
Kost wie Zwieback, leichte
Gemüsesuppen oder Ha-
ferschleim. In den meisten
Fällen ist der Sommer-
durchfall  zwar eine unan-
genehme, aber nur eine kurzfristige Gesund-
heitsstörung, deren Symptome sich auch mit
traditionellen Heilmitteln gut lindern lassen. So
sind geriebene Äpfel seit jeher als Hausmittel
gegen Durchfall bekannt . Vermieden werden
sollten Rohkost, blähende Gemüsesorten, Voll-
kornprodukte, Kleie, Nüsse, sehr heiße, sehr
kalte, scharfe und fettige Speisen, milchhaltige
Nahrungsmittel, Kaffee und Alkohol.

Reisedurchfall
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Der kleine Ratgeber von Aplona®

Thema Durchfall



Weitere Informationen auch unter: www.darmgesund.info
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Special Depressionen

Informationen zur schnellen und
sanften Hilfe bei Verstopfung im
Zusammenhang mit der Behandlung
von Depressionen finden Sie auch
hier: www.darmgesund.info,
Menüpunkt: Verstopfung.

Depression und
Verstopfung
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Der kleine Ratgeber von Lecicarbon®

�

Verstopfung ist eine häufige Nebenwirkung
der Behandlung von Depressionen

Depressionen können jeden treffen, unabhän-
gig von Alter, Geschlecht oder sozialer Stellung.
Und Depressionen haben gerade in unserer
Wohlstandsgesellschaft stark zugenommen. 

Aber Depression kann, wenn sie erkannt und
fachgerecht behandelt wird, auch vollkommen
geheilt werden. Aber wie viele wirksame The-
rapien kann diese Behandlung auch zu Neben-
wirkungen führen. So können Medikamente
gegen die Depression zum Beispiel Verstopfung
auslösen. Diese äußert sich dann überwiegend
durch unregelmäßigen, harten Stuhlgang, oft
in Verbindung mit Schmerzen, Druckgefühl
bzw. Blähungen im Unterbauch. 

Auch wenn die Verstopfung als Nebenwirkung
der Therapie nicht selten auftritt, so darf sie

doch nicht ohne Rücksprache mit dem für die
Gesamttherapie verantwortlichen Arzt eigen-
ständig behandelt werden. 
Wenn Sie unter der Behandlung also häufig
mit Darmträgheit zu tun haben, gilt es zu-
nächst, das Gespräch mit dem Arzt zu suchen
und Ursachen der Verstopfung überprüfen zu
lassen. Der Arzt wird dann entscheiden, ob ein
frühzeitiger und konsequenter Einsatz von
„Abführmitteln“ angezeigt ist

SPECIAL DEPRESSIONEN

Depressionen 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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