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Kräuter helfen bei Darmbeschwerden
Entzündliche Erkrankungen: Bettina Holzgrewe hat ihre Colitis ulcerosa nach schwierigen Jahren gut im Griff.

Um keine Probleme mehr zu bekommen, kocht sie selbst und bedient sich im eigenen Garten

VON CORDULA GRÖE

Detmold-Pivitsheide. Bettina
Holzgrewe steckt voller Lebens-
lust – und ihr Gegenüber mit
ihrem herzlichen Lachen an.
Leidenschaftlich gern arbeitet
sie im Garten, wo neben Gemü-
se und Obst auch viele Kräuter
gedeihen, die ihrer Gesundheit
gut tun. Die 60-Jährige hat die
chronische Darmerkrankung
Colitis Ulcerosa. Dank einer Er-
nährungsumstellung, natur-
heilkundlicher Mittel und dem
Austausch mit Betroffenen aus
der Selbsthilfegruppe ist sie
schub- und beschwerdefrei und
kann gut damit leben.

Schon als Jugendliche habe
sie leichte Darmbeschwerden
gehabt, erzählt Bettina Holzgre-
we, die ihre Krankheit auch in
Zusammenhang mit Lebens-
mittelallergien(Typ-III und an-
deren Allergien) sieht. Von den
Ärzten wurde das damals nicht
so recht ernst genommen. Nach
der Geburt ihres zweiten Kin-
des wurden die Durchfälle,
Bauchschmerzen, Gelenk-
schmerzen und Darmblutun-
gen jedoch nach und nach mas-
siver. Der Haushalt samt Gar-
ten und die Versorgung ihrer
beiden kleinen Kinder wurden
immer anstrengender – Müdig-
keit und Unwohlsein gehörten
neben den ständigen Durchfäl-
len zum Alltag.

Als sie vor 26 Jahren mit den
damals üblichen Medikamen-
ten nicht weiterkam, suchte sie
mühsam nach Alternativen.
Nach einer zwölfwöchigen
„Kur“ ausschließlich mit Fresu-
bin-Trinknahrung probierte sie
mit einer Auslassdiät nach und
nach, welche Lebensmittel sie
verträgt. „Ein Ernährungstage-
buch zu führen, ist mühselig,
aber es lohnt sich“, findet Betti-
na Holzgrewe.

Die Beschwerden wurden
besser, doch das reichte ihr
nicht. Sie fand heraus: Störun-
gen des menschlichen Verdau-
ungstraktes wie entzündliche

Darmerkrankungen und All-
ergien gehen mit einer verän-
derten Mikroflora des Darms
einher. Bettina Holzgrewe be-
gann eine mikrobiologische
Therapie,bei der Protektivbak-
terien die Schutzflora regene-
rieren und Immunbakterien
das Abwehrsystem wieder auf-
bauen – und hatte Erfolg.

Gute Erfahrungen macht da-
mit seit mehr als 30 Jahren auch
der Detmolder Internist Bern-
hard Helmut Schmincke. „Was
die Schulmedizin macht, ist
nichtausreichend“,sagter.Man
müsse die Krankheit schulme-
dizinisch und naturheilkund-
lich behandeln, individuell mit

unterschiedlichen Schwer-
punkten. Die Schulmedizin ge-
he nicht an die Ursache heran
und behandele im Wesentli-
chen nur mit Antibiotika, die
Nachfolgeproblemewieeinege-
störte Mikroflora im Darm hin-
terließen. Hinter einem Akut-
problem würden die Ursachen
nicht angegangen. „Mit Darm-
bakterien kann ich das Immun-
systems des Darms verändern,
so dass die Entzündung etwas
einschläft“, so Schmincke. Na-
turheilkundliche Produkte sei-
en milder und wirkten lang an-
haltender.

Auch die Behandlung mit
Autovaccine (Eigenimpfstoff)

ausdemeigenenStuhlführtebei
Bettina Holzgrewe zu einer
deutlichen Besserung. Als ganz
wichtig erwies sich das Heraus-
finden der richtigen allergen-
freien Ernährung – im Grunde
eine vitamin- und vitalstoffrei-
che Vollwertkost mit einem
weitgehenden Verzicht auf in-
dustriell hergestellte Nahrungs-
mittel ohne Geschmacksver-
stärker.

Die Detmolderin isst wenig
Fleisch,keineWurstundvoral-
lem nur ganz, ganz wenig raf-
finierten Zucker. „Ich koche
selber, um nicht Baustellen für
die Pharmaindustrie zu schaf-
fen“, lacht die 60-Jährige. Und

da kommt der Garten ins Spiel.
Sie bedient sich der gesunden
Natur, nutzt insbesondere
(Heil)Kräuter, die sie im Gar-
ten anzieht, teilweise trocknet
und sowohl für leckere Gerich-
te und Salate, als auch für Tees
verwendet. Besonders begehrt
ist ihre Kräutermischung fürs
Brot. Bei ihr wachsen Anis, Sal-
bei, Rosmarin, Basilikum und
vieles mehr.

Die Kräuter enthalten wert-
volle Mineralstoffe und Spu-
renelemente, zumeist auch
Zink. Rosmarin, Estragon und
Oregano unterstützten bei-
spielsweise die Fettverdauung.
Manche Menschen vertrügen

Kräuter getrocknet besser,
weiß die Detmolderin.

Ihr Tipp auch für Menschen
mit kurzzeitigen Problemen:
Bei Durchfällen helfe Kamillen-
tee oder eine Mischung aus Fen-
chel-, Kümmel- und Anistee.
Gut bekömmlich sei ein gluten-
freier Hirsebrei, eventuell mit
Kräutern oder geriebenem Ap-
fel oder Banane. Dem Darm tä-
ten Chiasamen sowie entzün-
dungshemmende Flohsamen
sowie Kurkuma gut. Leibwickel
mit Kümmelöl und anschlie-
ßender leichter Massage beru-
higtendenBauchundsorgenfür
Erleichterung.

weitererTextunten

Gutes aus dem Garten: Bettina Holzgrewe zieht in ihrem Garten neben Obst und Gemüse unter anderem in einer Kräuterspirale auch
Heil- und Küchenkräuter. FOTO: CORDULA GRÖNE

Kranker Darm
Colitis ulcerosa ist eine
chronische und meist in
Schüben verlaufende Er-
krankung des Dick-
darms. Nach Angaben
der Deutsche Morbus
Crohn/Colitis ulcerosa
Vereinigung (DCCV)
verursacht sie entzündli-
che, kleine Geschwüre
auf der Schleimhaut des
Dickdarms. Die Entzün-
dung kann vom Mast-
darm bis zum Dünn-
darm aufsteigen. Damit
unterscheidet sie sich
von der anderen ent-
zündlichen Darm-
erkrankung Morbus
Crohn, der alle Bereiche
des Verdauungstrakts
befallen kann. Be-
schwerden sind häufig
Bauchschmerzen,
schmerzhafter Stuhl-
drang und Durchfall. In
Deutschland wird die
Zahl der Patienten mit
Morbus Crohn und Co-
litis ulcerosa auf rund
400.000 geschätzt. Män-
ner und Frauen erkran-
ken gleichermaßen häu-
fig im Alter zwischen 25
und 35 Jahren. (co)

Selbsthilfegruppe veranstaltet Treffen und Workshops
Detmold (co). Im Jahr 1992
gründete Bettina Holzgrewe
aus eigener Betroffenheit her-
aus die Selbsthilfegruppe Mor-
bus Crohn/Colitis ulcero-
sa/Reizdarm. Die Gruppe
tauscht sich regelmäßig aus
über die Themen Ernährung,

Stressvermeidung, Krank-
heitsbewältigung und Aufklä-
rung. Bis zu zwölf Personen,
Männer wie Frauen, nehmen
daran teil.

„Für jüngere Menschen ist es
schwer, sich zu outen“, hat
Holzgrewe Verständnis, wenn

diese mit ihrer Krankheit hin-
ter dem Berg hielten. Wenn ein
Teil des Darms entfernt sei und
man dauernd auf die Toilette
müsse – das sei nicht einfach.

Bei der Deutschen Morbus
Crohn/Colitis ulcerosa Ver-
einigung in Leverkusen gibt es

auch hilfreiche Broschüren zur
Komplementärmedizin und
Ernährungstipps. Einmal im
Jahr veranstaltet die Selbsthil-
fegruppeeinenAbendmit Vor-
trag oder Workshop. Arzt-/Pa-
tientenseminare werden von
dem DCCV-Landesverband

NRW angeboten. Bettina
Holzgrewe hält im Rahmen der
Aktionswoche „Selbsthilfe“
vom 18. bis 26. Mai am Don-
nerstag, 23. Mai, ab 18 Uhr
einen Vortrag zum Umgang
mit Kräutern im täglichen Le-
ben. Ihre Kostproben finden si-

cher auch dabei wieder regen
Absatz. Die Veranstaltung fin-
det in der Selbsthilfe-Kontakt-
stelle, Bismarckstraße 8, statt.
Die Selbsthilfegruppe ist über
E-Mail: detmold@shg-dccv.de
zu erreichen oder per
Tel. (05232) 80947.

Mini-Kicker spielen um Kita-Pokal

Detmold-Remmighausen (pl). Kinder von acht
Kindertagesstätten der Fürstin-Pauline-Stiftung
haben auf dem Fußballplatz des TuS Eichholz-
Remmighausen um den Pokal gespielt. Ausge-
richtet wurde das Fußballturnier vom Fami-
lienzentrum Kita Schatztruhe aus Spork-Eich-
holz. Die Kinder der Einrichtung hatten im ver-
gangenen Jahr den ersten Platz gemacht. Im Fi-
nalspiel konnte sich die Kita Morgenstern aus
Remmighausen 4:2 gegen die Kita Flüt aus Lem-
go durchsetzen und den Pokal mit nach Hause

nehmen. Die Tanzgruppe der Kita Schatztruhe
sorgte in der Halbzeitpause für Unterhaltung.
Für die Organisation waren Alexander Felker
(Kita Schatztruhe) und Dirk Piontek (Kita-Va-
ter) verantwortlich. Heinz Holey von der Det-
molder Werbegemeinschaft spendete Getränke,
Würstchen und Brötchen, da er auch Vorsit-
zender des Vereins zur Förderung der Fürstin-
Pauline-Stiftung ist. Jens Tumm vom Förder-
verein spendete 500 Euro für das Fußballtur-
nier. FOTO: PATRIZIA LERCH

Insasse überwindet Grenzen
Theater: Die Freie Waldorfschule regt mit ihrem Stück
„Einer flog über Kuckucksnest“ zum Nachdenken an

Detmold (rb). Die Schüler der
12. Klasse der Freien Waldorf-
schule Lippe-Detmold haben
ihr Klassenspiel des Theater-
stückes „Einer flog über das
Kuckucksnest“ von Dale Was-
serman gezeigt. Unter der Lei-
tung von Theaterpädagogin
und Schauspielerin Lena Hil-
lebrand befassten sich die jun-
gen Darsteller in der voll be-
setzten Aula mit Themen wie
Freiheit sowie der Sprengung
innerer und äußerer Grenzen.

In dem Klassenspiel dreht
sich alles um den wegen Ge-
walt- und Sexualdelikten straf-
fälliggewordenenHäftlingR.P.
McMurphy (Timo Haronska),
der, um dem Arbeitsdienst im
Gefängnis zu entgehen, eine
psychiatrische Erkrankung
vortäuscht. Dort angekom-
men, findet er bald Zugang zu
Mitpatienten.Krankenschwes-
ter und Aufpasserin Ratched
(Milena Hentze) führt mit
kühler Arroganz ein hartes und
erbarmungsloses Regiment. In

den Therapiesitzungen über-
fordert sie die Betroffenen,
stellt sie bloß und schürt Ängs-
te. Jeglicher Ansatz zur Eigen-
ständigkeit wird im Keim er-
stickt. Doch McMurphy will
das Spiel nicht mitspielen, ver-
sucht seine Mitinsassen wach
zu rütteln und fordert Ratched
immer wieder heraus. Im Ver-

laufe des Stücks wird deutlich,
wie weit die Oberschwester be-
reit ist, zu gehen.

Die Schüler präsentierten
sich gut aufgelegt, ernteten et-
liche Lacher und machten mit
jeder gespielten Szene Lust auf
mehr. Die Aufführung regte
aber vor allem auch zum Nach-
denken an.

Findet Kontakt: Patient McMurphy (Timo Haronska) in der Heilan-
stalt mit Billy Bibbit (Sophie Bügler). FOTO: RAPHAEL BARTLING

Infos zu Krankenpflege
Detmold. Die Schulen für Pfle-
geberufe Herford-Lippe laden
für Mittwoch, 15. Mai, zu
einem kostenlosen Informa-
tionsabend zu den Ausbil-
dungsmöglichkeiten in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege
ein. Los geht’s ab 18 Uhr im
Konferenzbereich des Medi-
cums, Röntgenstraße 16.

Kochtopf löst
Einsatz der

Feuerwehr aus
Detmold (mah). Ein auf dem
Herd vergessener Kochtopf hat
am Samstagabend die Feuer-
wehreinsatz in der Paulinen-
straße auf den Plan gerufen.
Die Wehrleute löschten den
Topf aber schnell und verhin-
derten so Schlimmeres.

Nachbarn hatten gegen 21
Uhr das Piepen eines Rauch-
melders gehört sowie Brand-
geruch und Rauch wahrge-
nommen. Sie riefen daraufhin
die Feuerwehr. Die Rettungs-
kräfte brachten eine Person aus
der Wohnung in der zweiten
Etage nach draußen, wo sie
vom Rettungsdienst behandelt
und anschließend mit Ver-
dacht auf eine Rauchgasvergif-
tung ins Krankenhaus trans-
portiert wurde. Das Wohn-
haus wurde im Anschluss an
die Löschmaßnahmen mit
einem Hochleistungslüfter
vom Rauch befreit, berichtet
die Feuerwehr. Im Einsatz wa-
ren unter Leitung von Brand-
amtmann Jens Kölker neben
dem hauptamtlichen Personal
auch der Löschzug Mitte, die
Löschgruppe Hiddesen und
der Rettungsdienst. Die Pauli-
nenstraße wurde für gut eine
Stunde im betroffenen Bereich
gesperrt.

Aussteigerin berichtet
Detmold. Auf Einladung des
Antifaschistischen Arbeitskrei-
ses Detmold wird die AfD-Aus-
steigerin Franziska Schreiber
aus Dresden am morgigen
Dienstag 14. Mai, ab 19.30 im
Kleinen Saal der Stadthalle
(Eingang Schlosspark) aus
ihrem Buch „Inside AfD“ le-
sen und vortragen. Die Juris-
tinarbeitetealsVorsitzendeder
„Jungen Alternative Sachsen“
ebenso wie als Mitarbeiterin
von Abgeordneten und an der
Seite von Frauke Petry, als die-
se noch Vorsitzende der AfD
war. Der Eintritt ist frei.

Infos zur Stellensuche
Detmold. Die Agentur für
Arbeit informiert am Mitt-
woch, 15. Mai, in der Witte-
kindstraße 2 zum Thema „Stel-
lensuche in und mit der Job-
börse“. Die Informationsver-
anstaltung beginnt um 9 Uhr
im BiZ der Arbeitsagentur.
Teilnehmer sollten dafür zwei
bis drei Stunden einplanen. Sie
erhalten Tipps und Anleitun-
gen zum Erstellen eines per-
sönlichen Bewerberprofils und
der individuellen Stellensuche.
Suchmöglichkeiten werden
praxisgerecht dargestellt. An-
meldung unter Tel. (05231)
610-222 oder E-Mail: Det-
mold.BiZ@arbeitsagentur.de


