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Curcumin gegen Colitis ulcerosa – Auswertung mehrerer
Studien
Datum: 13.09.2022

Original Titel:
Efficacy of adjuvant curcumin therapy in ulcerative colitis: A meta-analysis of randomized controlled trials

Kurz & fundiert

Wissenschaftler fassten die Ergebnisse von sechs randomisierten, kontrollierten Studien
zusammen
Sie kamen zu dem Schluss, dass Patienten mit Colitis ulcerosa vom zusätzlichen Curcumin
profitieren konnten – und zwar im Hinblick auf das Erreichen einer klinischen und
endoskopischen Remission und im Hinblick auf endoskopische Verbesserungen

 

DGP – Curcumin, welches therapiebegleitend angewandt wurde, half Patienten mit Colitis
ulcerosa, eine Ruhephase zu erreichen. Zu diesem Ergebnis kamen Wissenschaftler, indem
sie die Ergebnisse von sechs randomisierten, kontrollierten Studien zusammenfassten.

Immer mehr Studien berichten von einer positiven Wirkung von Curcumin (ein Farbstoff der
Kurkuma-Pflanze) bei Colitis ulcerosa – und zwar, wenn es therapiebegleitend eingesetzt wird. Um
sich einen Überblick zu verschaffen, führten Wissenschaftler aus China eine Meta-Analyse zu dieser
Thematik durch.

Wissenschaftler sichteten die derzeitige Datenlage bezüglich Curcumin bei Colitis ulcerosa

Die Wissenschaftler durchsuchten internationale Datenbanken nach Studien, die sich mit der
Wirksamkeit von Curcumin bei Colitis ulcerosa beschäftigt hatten, wenn es zusammen mit Mesalazin
angewandt wurde. Sie berücksichtigten dabei randomisierte, kontrollierte Studien, die bis Juli 2019
veröffentlicht wurden. Insgesamt 6 Studien erfüllten die Kriterien der Wissenschaftler und wurden
in die Analyse einbezogen. Sie beinhalteten die Daten von 349 Patienten mit Colitis ulcerosa. Die
Wissenschaftler untersuchten, wie wirksam und sicher die therapiebegleitende Anwendung von
Curcumin bei Colitis ulcerosa war.

Patienten mit Colitis ulcerosa konnten vom zusätzlichen Curcumin profitieren

Die zusammenfassende Analyse machte den Anschein, dass zusätzliches Curcumin die
Wahrscheinlichkeit für eine klinische Remission erhöhte. Gleiches galt für die endoskopische
Remission und für endoskopische Verbesserungen, nicht aber für klinische Verbesserungen. Es
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schien, als seien unter anderem eine hohe Dosierung und eine längere Dauer diesbezüglich von
Vorteil. Es wurde von keinen schwerwiegenden Nebenwirkungen berichtet.

Eine therapiebegleitende Anwendung von Curcumin war somit für Patienten mit Colitis ulcerosa
sowohl sicher als auch wirksam. Für eine bessere Wirksamkeit schienen die Dosis, der
Verabreichungsweg und die Dauer der Anwendung von Bedeutung zu sein. Die Autoren merkten
jedoch an, dass diesbezüglich noch weitere Forschung nötig ist.

Referenzen:

Zheng T, Wang X, Chen Z, He A, Zheng Z, Liu G. Efficacy of adjuvant curcumin therapy in ulcerative colitis: A meta-analysis
of randomized controlled trials. J Gastroenterol Hepatol. 2019 Nov 7. doi: 10.1111/jgh.14911. [Epub ahead of print]



ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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