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Lecicarbon® E / K / S  CO2-Laxans
Anwendungsgebiete: Zur kurzfristigen Anwendung bei ver-
schiedenen Ursachen der Stuhlverstopfung, z. B. bei schla-
ckenarmer Kost oder mangelnder Bewegung sowie bei Er-
krankungen, die eine erleichterte Stuhlentleerung erfordern. 
Zur Darmentleerung bei diagnostischen oder therapeutischen 
Maßnahmen im Enddarmbereich.
Lecicarbon® kann auch zusätzlich angewendet werden, wenn 
vorher andere Abführmittel erfolglos genommen wurden. Ent-
hält (3-sn-Phosphatidyl)cholin (Sojalecithin). Packungsbeilage 
beachten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach

Ich kann, wann ich will!will!

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!

Eine 5-Sterne-Therapie 
gegen Verstopfung

- Anzeige -
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herzlich willkommen zur Winterausgabe von DARMgesund.
Diesmal informieren wir Sie zunächst über die intensive Verbindung
zwischen Darm und Gehirn: Sie werden staunen, wie viel der Magen-
Darm-Trakt im Körper „zu sagen“ hat!

Danach geht es um das Auftreten von Verstopfungen während der
Schwangerschaft; auch hier spielt übrigens die eingangs erwähnte
Darm-Gehirn Verbindung eine bedeutende Rolle.

Im Anschluss lesen Sie wie sich akuter Durchfall schonend behandeln
lässt – denn oft reichen schon sanfte Maßnahmen und Medikamente,
um Abhilfe zu schaffen.

Abschließend berichten wir in unserem Special über das Auftreten von
Verstopfung bei Menschen mit Handicap. Gleichwohl dies für viele Be-
troffene eine zusätzliche Einschränkung darstellt, gibt es doch einfache
und hilfreiche Möglichkeiten, hier Erleichterung im wahrsten Sinne zu
verschaffen.

Wir würden uns freuen, Ihnen auch mit diesem Heft wieder helfend zur
Seite zu stehen zu können und Sie auf dem Weg zur Darmgesundheit zu
begleiten. In diesem Sinne wünscht das Team von DARMgesund nun
viel Freude und Erkenntnis beim Lesen dieser Ausgabe.

Ihre Redaktion von DARMgesund

Liebe Leserinnen und Leser,
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Vielleicht kennen Sie das: Dieses wohlige Zu-
friedenheitsgefühl nach einer „erfolgreichen“
Toilettensitzung, verbunden mit dem Bedürf-
nis, nochmal inne zu halten und etwas nach-
zuruhen.

Den Grund für dieses Phänomen haben For-
scher noch nicht ganz entschlüsselt. Fest steht
jedoch, dass im Darm z. B. das als Glückshor-
mon bekannte Serotonin produziert und zum
Gehirn weitergeleitet wird - zu unserer an-
schließend aufkommenden Freude. Auch der
Botenstoff Dopamin wird zu etwa 50% im
„Bauchhirn“ gebildet. Diese Substanz ist be-
kannt für ihre stimulierende Wirkung auf
unser Konsum- und Suchtverhalten.

Dabei spielt der Vagusnerv eine entscheidene
Rolle: Er ist die Schaltzentrale zwischen Bauch
und Kopf und verbindet die ca. 100 Millionen
Nervenzellen das Verdauungstraktes mit dem
Gehirn.

Wäre der Vagusnerv
beispielsweise blo-
ckiert, hätte dies
eine völlige Appetit-
losigkeit zur Folge;

würde andererseits eine Stimulation durch be-
stimmte Botenstoffe erfolgen, hätten wir einen
schier unaufhörlichen Appetit. Gut zu wissen:
Durch Bewegung und Entspannungsübungen
kann der Vagusnerv angesprochen und gleichzei-
tig auch reguliert werden.

Und wussten Sie, dass Fertignahrung unser Wohl-
gefühl beeinflusst? Forscher der Universität Lon-
don fanden heraus, dass Fast Food zwar den Do-
paminspiegel in die Höhe schnellen lässt, sich
jedoch ungünstig auf die Serotoninproduktion
auswirkt. Dies hat einen Serotoninmangel zur
Folge welcher sich wiederum dämpfend auf die
Stimmung auswirkt.
Sie sehen: Es lohnt sich, auf das Bauchgefühl zu
hören und den Kopf einfach mal „abzuschalten“.

Hirn und Darm!

gesundDARMgesund

Hirn und Darm!

Wissenswertes  
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Verstopfung ist ein in der Schwangerschaft
häufig auftretendes Beschwerdebild. Obwohl
wissenschaftlich noch nicht abschließend ge-
klärt, ist vermutlich das Zusammenspiel meh-
rerer Faktoren Auslöser dieser bisweilen
schmerzhaften Darmträgheit.

Eine Ursache liegt sicherlich im veränderten
Hormongleichgewicht einer schwangeren Frau.
Die vermehrt gebildeten weiblichen Sexual -
hormone beschränken die Bewegungen der
gesamten inneren Muskulatur, ein Schutzme-
chanismus, der den Fötus in derGebär mutter –
die ja auch ein Muskel ist – vor übermäßigen
Erschütterungen bewahren soll. 
Diese Einschränkung betrifft natürlich ebenso
die Darmmuskulatur, deren Bewegungsfähig-
keit allerdings notwendig für eine regelmäßige

Verstopfung in der Schwangerschaft ist ein verbreitetes Beschwerde-
bild, das nach Rücksprache mit dem Arzt gut behandelt werden kann.

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

Verstopfung in der

Schwangerschaft
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Der kleine Ratgeber von Lecicarbon®
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Verdauung ist. Sollten Sie
während Ihrer Schwanger-
schaft also hin und wieder mit
einer Verstopfung zu tun
haben, so empfiehlt sich ein
vertrauensvolles Gespräch mit Ihrem Arzt.
Er berät Sie gern zu den verschiedenen Be-
handlungsmöglichkeiten

THEMA VERSTOPFUNG                                                                                                               

Verstopfung in der Schwangerschaft 

Weitere Informationen auch unter: www.darmgesund.info



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

In den meisten Fällen bleibt akut einsetzender
Durchfall eine kurzfristige Gesundheitsstö-
rung, deren Symptome sich auch mit traditio-
nellen Heilmitteln gut lindern lassen.

Von besonderer Bedeutung für eine schonende
Behandlung ist zunächst eine vorübergehende
Anpassung der Ernährung. Darüber hinaus
müssen der Flüssigkeitsverlust ausgeglichen
und wenn möglich die Ursachen des Durchfalls
beseitigt werden. Trinken Sie also viel, am be-
sten zwei bis drei Liter täglich. Bestens geeig-
net bei Durchfall ist stilles Mineralwasser. Auch
Kamillen-, Fenchel- und Pfefferminztee bieten
einen magen- und darmfreundlichen  Flüssig-
keitsausgleich. Verdünnte Hühnerbrühe kann
eine angemessene Ernährung bei Durchfall
unterstützen. Sie enthält Mineralstoffe und
Elektrolyte, die der Körper dringend wieder be-
nötigt. Grundsätzlich empfehlenswert sind Le-
bensmittel mit geringem Fettanteil und wenig
Ballaststoffen, leicht stopfende Nahrungsmittel

THEMA DURCHFALL

Durchfall schonend behandeln
wie Bananen, Zwieback
oder Reis. Darüber hinaus
sind geriebene Äpfel seit
jeher als Hausmittel gegen
Durchfall bekannt. Vermie-
den werden sollten Roh-
kost, blähende Gemüsesorten, Vollkornprodukte,
Kleie, Nüsse, sehr heiße, sehr kalte, scharfe und
fettige Speisen, milchhaltige Nahrungsmittel,
Kaffee und Alkohol. Hält ein Durchfall länger als
drei Tage an, tritt er mit besonderer Stärke auf
und beeinträchtigt er erheblich das Allgemein-
empfinden, muss ein Arzt hinzugezogen werden.

Akuter 
Durchfall
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Der kleine Ratgeber von Aplona®

Thema Durchfall



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

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

Handicap und
Verstopfung
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Der kleine Ratgeber von Lecicarbon®

       

Etwa 60 Prozent der Menschen mit Handicap
geben an, dass Probleme mit der Verdauung zur
Verminderung ihrer Lebensqualität führen!

Viele Menschen mit Handicap leiden unter chro-
nischer Verstopfung, weil sie in ihren Bewegungs-
möglichkeiten eingeschränkt sind. Und mit einer
Querschnittlähmung ist in den meisten Fällen
auch eine Störung der Mastdarmentleerung ver-
bunden. Verschiedene Methoden des Darmma-
nagements wie zum Beispiel Kolonmassagen, 
spezielle Lagerungstechniken oder Darmspülun-
gen können hierbei in Verbindung mit der Gabe
geeigneter Abführmittel Erleichterung verschaf-
fen. Besonders wichtig für Menschen mit Handi-
cap sind dabei, neben einer sicheren, schnellen
und restlosen Entleerung ohne „Nachkleckern“,
die exakte zeitliche Planung und Rhythmisierung
des Stuhlgangs. 
Abführhilfen können im Übrigen vom Arzt ver-
schrieben und dann von der Kasse bezahlt wer-
den. Medikamente für Personen mit Blasen- und

Mastdarmlähmung sind nämlich von der
Budgetierung ausgeschlossen.                                                                                                          

Sollten Sie also häufig mit einer Verstopfung
zu tun haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt
oder Apotheker. Er berät Sie gern. Fragen Sie
außerdem Ihren Pflegedienst nach den unter-
schiedlichen Behandlungsansätzen bei chro-
nischer Darmträgheit in Zusammenhang mit
einem Handicap.

SPECIAL HANDICAP

Handicap und Verstopfung



... schonender lässt sich Durchfall
kaum behandeln

So hilft die Natur!

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

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

Aplona®-Apfelpulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Aplona® Wirkstoff: Apfelpulver, getrocknet
Anwendungsgebiet: Traditionell angewendet: zur Besserung der Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfallerkran-
kungen, neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr und Diätmaßnahmen. Hinweis: Traditionelles pflanzliches Arznei-
mittel zur Anwendung/Besserung der Symptome bei akuten unkomplizierten Durchfallerkrankungen ausschließlich auf-
grund langjähriger Anwendung. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieses Magazin wurde überreicht von:


