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CoCurmin® Colo
zum Diätmanagement bei Darmbeschwerden nach einer Darmspiegelung (Koloskopie)
Die Darmspiegelung
Die Koloskopie ist eine endoskopische Untersuchung des Dickdarms und gilt als die sicherste Methode zur
Fru?herkennung von Darmkrebs und weiteren Erkrankungen des Dickdarms sowie der Darmschleimhaut.
Als Vorbereitung zur Darmspiegelung wird ein starkes Abfu?hrmittel zur Reinigung des Darms verabreicht. Die
erzwungene Darmentleerung fu?hrt zu einer abrupten Vera?nderung in Aufbau und Zusammensetzung der
Darmflora, die sich im Laufe der folgenden Tage und Wochen allma?hlich normalisiert und wieder den
Ausgangswert erreicht. Wa?hrend dieser Zeitspanne kann die Darmta?tigkeit beeintra?chtigt sein.
So kann es bei bis zu einem Drittel der Patienten in den Tagen nach einer Darmspiegelung zu voru?bergehenden
Darmbeschwerden wie Bla?hungen, Verstopfung, Durchfall oder Bauchschmerzen kommen. Der mo?gliche
Auslo?ser hierfu?r ist nicht die Koloskopie, sondern die vorangehende vollsta?ndige Darmentleerung im Zuge
der Darmreinigung.
CoCurmin®Colo hilft, die physiologische Darmflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die
natürliche Balance wiederherzustellen.

Curcumin ist der Wirkstoff aus der Gelbwurz und wird seit Jahrtausenden in der traditionellen Heilkunde
eingesetzt. Curcumin beeinflusst die Zusammensetzung der Darmflora positiv, indem es das Wachstum
nu?tzlicher Bifidobakterien und Laktobazillen begu?nstigt.
Acht verschiedene Bakteriensta?mme, die in der natu?rlichen und gesunden Darmflora vorkommen, gelangen
in magensaftresistenten Kapseln lebensfa?hig und in millionenfacher Anzahl in den Darm, wo sie sich ansiedeln
und vermehren ko?nnen. Zu den acht Bakteriensta?mmen za?hlen die Bifidobakterien B. longum, B. infantis
und B. breve, die Laktobazillen L. acidophilus, L. rhamnosus und L. casei sowie die Sta?mme S. thermophiles
und L. lactis.
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CoCurmin®Tenera
zum Diätmanagement bei Darmbeschwerden beim Reizdarmsyndrom
Das Reizdarmsyndrom
Das Reizdarmsyndrom (RDS) za?hlt zu den ha?ufigsten funktionellen Darmerkrankungen und kann sich durch
eine Vielzahl an Beschwerden zeigen: Bauchschmerzen und Magen-Darm-Krämpfe, veränderter Stuhlgang
(z.B. Durchfall und/oder Verstopfung), Blähungen, Völlegefühl/Blähbauch und Unwohlsein. Es wird
diagnostiziert, wenn andere Krankheiten ausgeschlossen wurden und die Symptome u?ber einen la?ngeren
Zeitraum andauern.
Die möglichen Ursachen sind bis dato nicht vollsta?ndig gekla?rt. Hierzu zählen neben einer physiologischen
Fehlregulation des Darms (z.B. aufgrund einer Schädigung der Darmwand, Störungen des darmeigenen Nervenund Immunsystems oder genetischer Veranlagung) psychische Einflussfaktoren wie Stress oder Angststörungen,
die zu einer veränderten Kommunikation zwischen Gehirn und Darm führen (Gehirn-Darm-Achse). Darüber
hinaus ist die Zusammensetzung der Darmflora von RDS-Patienten im Vergleich zu gesunden Menschen häufig
deutlich verändert.
Aufgrund der vielseitigen Beschwerden gibt es bei RDS keine Standardtherapie. Oft werden Medikamente und
Alternativ-Ansa?tze wie Hypnose eingesetzt. Eine Erna?hrungsumstellung ist jedenfalls ratsam. Pflanzliche
Heilmittel werden bereits seit Jahrhunderten eingesetzt. Auch die zusa?tzliche Einnahme spezieller
Bakterienkulturen zur Normalisierung der Darmflora wird empfohlen.
CoCurmin®Tenera vereint pflanzliche Wirkstoffe mit Bifidobakterien.

Curcumin wirkt positiv auf den entzu?ndlichen Darm und die gesto?rte Darmflora.
Die Pfefferminze (Mentha piperita) ist in der traditionellen Heilkunde seit langem für ihre krampflösenden
Eigenschaften bekannt. Durch die Umhüllung mit magensaftresistenten Kapseln wird der Pfefferminzextrakt
erst im Dünndarm freigesetzt; der typische Pfefferminzgeschmack entfällt und die Verträglichkeit wird
wesentlich verbessert.
Bifidobakterium infantis ist ein natu?rlicher Bewohner des Dickdarms und za?hlt zu den ersten und ha?ufigsten
Vertretern der Darmflora bei gestillten Neugeborenen. Es unterstu?tzt die Darmgesundheit.
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