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PHYTO-EXTRAKT
Aktuelles für Sie und Ihre Patienten
Liebe Leserin, lieber Leser,
die erwachende Natur lockt viele Menschen wieder vermehrt ins Freie.
Interessante Ausflugsziele vom Wattenmeer über mitteldeutsche Flusslandschaften bis zu
den Alpen finden Sie bei „Nationale Naturlandschaften“.
Auf diesem Portal werden Deutschlands Nationalparks, Biosphärenreserverate und
Naturparks vorgestellt:
http://www.nationale-naturlandschaften.de/gebiete/
Herzlichst Ihre

Dr. med. Astrid Albrecht
Redaktion Medical Affairs, Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Karlsruhe

Wenn Sie dieses Informationsangebot künftig nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren
Ansprechpartner beim Schwabe Premium Service.

Pfefferminzöl/Kümmelöl reduziert übermäßiges Schmerzempfinden im Bauchraum
®

Die Pfefferminzöl/Kümmelöl-Kombination (Carmenthin ) reduzierte die stressinduzierte viszerale Hypersensitivität des Darms. Forscher der Universität Amsterdam stellten die neuen, in einem Tiermodell ermittelten…

Besondere Therapierichtungen – Eine Alternative bei Otitis media?
Topisch applizierte pflanzliche Produkte zeigen bei kindlicher Otitis media unter den verschiedenen Ansätzen
der Komplementärmedizin die beste Datenlage. Dies ist das Ergebnis eines aktuellen systematischen…

Capsaicin lindert Juckreiz bei Notalgia paraesthetica
Die Anwendung eines Capsaicin-haltigen Pflasters lindert neuropathischen Pruritus. Dies zeigen die Fallberichte von drei Patientinnen mit Notalgia paraesthetica, einer seltenen, am Rücken lokalisierten, isolierten…

Curcumin – antidepressive Effekte bei Langzeitgabe
In einer Meta-Analyse aus sechs Studien bestätigte sich die antidepressive Wirkung von hochdosiertem
Curcumin. Curcumin verbesserte die Symptomatik der Patienten mit Major Depression signifikant…
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Pfefferminzöl/Kümmelöl reduziert übermäßiges Schmerzempfinden im Bauchraum
®

Die Pfefferminzöl/Kümmelöl-Kombination (Carmenthin ) reduzierte die stressinduzierte
viszerale Hypersensitivität des Darms. Forscher der Universität Amsterdam stellten die
neuen, in einem Tiermodell ermittelten Ergebnisse auf der Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität vor. Diese Daten untermauern die
bekannte Wirkung der Pfefferminzöl/Kümmelöl-Kombination bei Schmerzen, Krämpfen,
Blähungen und Völlegefühl aufgrund funktioneller gastrointestinaler Beschwerden,
typischerweise anzutreffen beim Reizdarmsyndrom.
Für das Stressmodell wurde zunächst eine Gruppe junger Ratten vom 2. bis 14. Lebenstag
stundenweise vom Muttertier getrennt (Trennungsgruppe), während die Tiere der Kontrollgruppe durchgängig
beim Muttertier verblieben. Im Erwachsenenalter wurden beide Gruppen einem Stress-Test ausgesetzt.
Als Stressantwort wurde die viszerale Hypersensitivität nach Colondistension ermittelt. Die Messungen erfolgten
jeweils 1 Stunde vor und 24 Stunden nach dem Test sowie nach 7-tägiger Behandlung mit der Pfefferminzöl/
Kümmelöl-Kombination (drei Dosierungen) bzw. Miglyol (Mittelkettige Triglyzeride).
Ergebnisse: In der Kontrollgruppe wurden keine Stressantwort des Darms und keine Veränderungen unter der
Gabe der Phyto-Kombination bzw. Miglyol beobachtet. Bei der Trennungsgruppe führte der Stresstest hingegen
zu einer viszeralen Hypersensitivität des Darms. Diese konnte durch die Behandlung mit der Pfefferminzöl/
Kümmelöl-Kombination in der hohen Dosierung verhindert werden.
Posterpräsentation Jahrestagung DGNM, Februar 2016

Ausgabe 60

05.04.2016

Besondere Therapierichtungen – Eine Alternative bei Otitis media?
Topisch applizierte pflanzliche Produkte zeigen bei kindlicher Otitis media unter den
verschiedenen Ansätzen der Komplementärmedizin die beste Datenlage. Dies ist das
Ergebnis eines aktuellen systematischen Reviews. Die Lösungen zur Anwendung im Ohr
enthielten verschiedene Wirkstoffkombinationen mit antiphlogistischen und antimikrobiellen
Effekten. Allerdings sind die untersuchten Präparate bisher nicht im deutschen Markt
erhältlich.
Ein leichter Nutzen wurde auch der Akupunktur und der Homöopathie zugesprochen. Für alle
anderen Verfahren wurde keine relevante Evidenz erkannt. Insgesamt ist die Datenlage für
konkrete Therapieempfehlungen noch unzureichend. Weitere Studien werden benötigt. Angesichts der Häufigkeit
der Otitis media bei Kindern und dem oft geäußerten Elternwunsch nach Alternativen bei der Behandlung eine
sinnvolle Forderung der Autoren.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4753897/pdf/medi-95-e2695.pdf
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Capsaicin lindert Juckreiz bei Notalgia paraesthetica
Die Anwendung eines Capsaicin-haltigen Pflasters lindert neuropathischen Pruritus. Dies
zeigen die Fallberichte von drei Patientinnen mit Notalgia paraesthetica, einer seltenen, am
Rücken lokalisierten, isolierten Mononeuropathie.
Nach Lokalisierung des individuellen alloknetischen* Bereiches am Rücken wurde ein
Pflaster mit hochkonzentriertem Capsaicin (8% w/w) über 1 Stunde appliziert. Der Juckreiz
wurde in allen Fällen gelindert. Der Effekt hielt bei einer Patientin über zwei Monate, bei
einer über eine Woche an. Bei der dritten ließ die Wirkung bereits nach drei Tagen wieder
nach. Die Hyperpigmentierung verminderte sich in einem Fall, der Bereich der Alloknesis wurde
in zwei Fällen verkleinert. Der Wirkstoff war gut verträglich.
Als Ursache der Notalgia paraesthetica werden Schädigungen der primären Äste der Rami posteriores durch
traumatische oder degenerative Veränderungen der betroffenen Wirbelsäulensegmente diskutiert. Die Pigmentierung des Areals wird als Reizantwort auf das ständige Reiben an dieser Stelle verstanden. Etwa 70% der
Betroffenen sind Frauen. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 57 Jahren (25-80 Jahre).
Capsaicin stimuliert als Agonist am TRPV1-Ionenkanal die Freisetzung von Neuropeptiden. Dies führt zunächst
zu Juckreiz, Brennen und Gefäßerweiterung. Es folgt eine reduzierte Empfindlichkeit, nach wiederholter Anwendung eine dauerhafte Unempfindlichkeit der Nervenfasern gegenüber verschiedenen Reizen. Die Wirksamkeit
bei Notalgia paraesthetica sollte in weiteren Studien überprüft werden.
*Alloknesis: Bei chronischem Juckreiz verändern sich die peripheren Nervenendigungen. Es entsteht das Phänomen der Alloknesis, ein
normaler mechanischer oder ein Schmerzreiz werden als Juckreiz empfunden.

http://anndermatol.org/DOIx.php?id=10.5021/ad.2016.28.1.86
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Curcumin – antidepressive Effekte bei Langzeitgabe
In einer Meta-Analyse aus sechs Studien bestätigte sich die antidepressive Wirkung von
hochdosiertem Curcumin. Curcumin verbesserte die Symptomatik der Patienten mit Major
Depression signifikant [Gepoolte Standardisierte Mittelwertdifferenz SMD = -0.34; 95%
Konfidenzintervall (CI) = -0.56, -0.13; p = 0.002]. Subgruppenanalysen zeigten den besten
Effekt bei Patienten mittleren Alters (SMD = -0.36; 95% CI = -0.59; -0.13; p = 0.002) sowie
bei längerer Anwendungsdauer (SMD = -0.40; 95% CI = -0.64, -0.16; p = 0.001) und bei
höherer Dosierung (SMD = -0.36; 95% CI = -0.59, -0.13; p = 0.002). Die verwendete Art der
Zubereitung hatte keinen nennenswerten Einfluss auf die Wirksamkeit.
Eine Vielzahl an Untersuchungen konnte bislang für Curcumin eine Beeinflussung biochemischer Mechanismen,
die bei einer Depression eine Rolle spielen können, belegen. Dazu zählen die Hemmung der Monoaminooxidase,
der Einfluss auf die Freisetzung von Serotonin und Dopamin, die Beteiligung an Neurogeneseprozessen im
frontalen Cortex und im Hippocampus sowie immunmodulierende Eigenschaften.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26610378
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Carmenthin®, a mixture of peppermint and caraway essential oils,
reverses post stress visceral hypersensitivity in maternally
separated rats
S. Botschuijver1, O. Welting1, E. Koch2, W.J. de Jonge1, R.M. van den Wijngaard1
1

Tytgat Institute for Liver and Intestinal Research, Academic Medical Center, University of
Amsterdam, The Netherlands.
2
Preclinical Research, Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Germany.

Introduction and objective: Irritable bowel syndrome (IBS) is a common
gastrointestinal disorder. Despite its prevalence and impact only few effective therapies
exist. In addition, part of the IBS patient group prefers ‘natural therapy’ over
pharmacological interventions (Hung et al. Dig Dis Sci, 2015). In our preclinical investigations
we target increased sensitivity to colonic distension that is observed in part of the IBS
patients. This so called visceral hypersensitivity is thought to represent a pathophysiological
mechanism explaining abdominal pain complaints. Carmenthin®, a proprietary combination
of essential oils of specified quality from Mentha x piperita L. (WS® 1340) and Carum carvi
(WS® 1520), may represent a natural remedy desired by patients. We used the maternal
separation model in rat to assess whether this combination of plant extracts is able to
reverse existing visceral hypersensitivity.
Methods: Long Evans rat pups were left undisturbed (i.e. nonhandled: NH) or were
maternally separated (MS) from their mothers for 3 hours daily from postnatal days 2 to 14.
At adult age NH and MS rats were subjected to 1 hour water avoidance (WA)-stress. As read
out for visceral sensitivity we assessed the visceromotor response to colonic distension (1,
1.5 and 2ml) just before and 24 hours after WA, and after a 7 day treatment protocol with
Carmenthin® (daily gavage of 12.5, 25 or 75 mg/kg) or miglyol as control medium chain
triglycerides. NH rats only received high dose Carmenthin® or miglyol. Response to
distension was expressed as area-under-the-curve (AUC, volume-vs-response). Wilcoxon
signed ranks was used to analyse differences in AUC (significant when *P<0.05 and
**P<0.01).
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