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Mit vielen.
Frühjahrs-Aktionen!.

Alles (aber nicht nur) über ….
… den Magen!

Zähne und Mund.

Regelmäßige Pflege tut not

Reisekrankheit.

Was am besten hilft
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Tag für Tag gewinnt die Sonne mehr Kraft und
wir spüren, dass sowohl die Tage länger als
auch unsere Lebenslust größer werden. Jetzt
heißt es, raus in die Luft im kurzen Leibchen,
sporteln, spazieren gehen oder wandern und
dank der kräftiger werdenden Sonnenstrah-
len die reine Lebensenergie tanken. Gerade
die Bewegung in der Natur trägt zu unserer
Zufriedenheit bei und lässt uns erwartungs-
froh in Richtung Sommer blicken, wenn die
Sonne noch heller und wärmer scheint.
Doch bitte erinnern Sie sich, dass es jetzt be-

Jetzt kommt die Sonne!.
sonders wichtig ist, an unsere Haut zu denken
und unser größtes Organ auf die sommerli-
chen Herausforderungen vorzubereiten!
Der richtige Sonnenschutz aus Ihrer Rat & Tat
Apotheke hilft dabei ebenso wie unterstüt-
zende Nahrungsergänzungsmittel, die dazu
beitragen, die Haut von innen zu stärken. Fra-
gen Sie Ihre Rat & Tat ApothekerInnen nach
den besten Tipps für einen ganzheitlichen
Sonnenschutz!
Unser Magen muss im wahrsten Sinne so
manche Zumutung „verdauen“! Lesen Sie in
dieser Ausgabe, was unser Magen braucht
und wie wir ihn bei seiner Arbeit unterstützen
können. Zusätzlich – wie immer passend zur
Jahreszeit – geben wir Ihnen viele praktische
Tipps und ergänzen unseren Themenreigen
durch zahlreiche interessante Fakten.
Viel Freude beim Lesen und weiterhin ein ge-
sundes Frühjahr!
Herzlich, Ihre
Mag. Andrea Hirschmann
Rat & Tat Apothekerin in Wien Kalksburg

Mag. Andrea Hirschmann.
Rat & Tat Apothekerin in.
Wien Kalksburg.
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In unserem Magazin bemühen wir uns, geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden bzw. sowohl die weibliche als auch die
männliche Form anzuführen. Hin und wieder kann es jedoch vorkommen, dass aus Gründen der Lesbarkeit darauf verzichtet wird. In
diesem Fall sollen selbstverständlich dennoch Menschen jeden Geschlechts angesprochen werden.

Ihre Meinung interessiert uns!
Wir freuen uns auf Ihre Leserbriefe:
Rat & Tat GmbH, z.Hd. Zeitungsredaktion, Gonzagagasse 11/DG, 1010 Wien 
oder per E-Mail: redaktion@rat-tat.at
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Wo kommt es her?.
Dieses Bakterium, das als wesentlicher Aus-
löser von Gastritis gilt, ist bei der Hälfte
aller Erwachsenen ab dem 50. Lebensjahr
im Magen nachweisbar, wobei nicht unbe-
dingt bei jedem Betroffenen Symptome
auftreten müssen. Übertragen wird Helico-
bacter pylori normalerweise von Mund zu
Mund, also beispielsweise von der Mutter
auf das Kind, oder in Ländern mit niedrigen
Hygienestandards auch durch verunreinigte
Lebensmittel. 

„Intelligenter“ Schutz.
Die meisten anderen Bakterien, die unseren
Verdauungstrakt erreichen, werden sofort
durch das saure Milieu im Magen zerstört,
nicht so Helicobacter pylori. Es hat einen
speziellen Schutzmechanismus entwickelt,
um für kurze Zeit in der feindlichen Umge-
bung zu überleben. So kann es sich an die
Zellen der Magenschleimhaut heften, wo

ein annähernd neutrales Milieu vorherrscht
und dort über Jahrzehnte bleiben. Dieses
Miteinander geht vielfach lange gut, doch
leider treten bei manchen Betroffenen im
Laufe der Zeit zum Teil massive Beschwer-
den auf.

Deutliche Zeichen.
Die durch Helicobacter pylori ausgelösten
Probleme können unterschiedlich sein. Eine
Gastritis etwa macht sich – je nach Schwe-
regrad – durch brennende Oberbauch-
schmerzen, Völlegefühl, Aufstoßen, Übelkeit
und Brechreiz bemerkbar. Liegt ein Magen-
geschwür vor, verstärken sich die Be-
schwerden bei Nahrungsaufnahme und es
kommt zu Schmerzen während der Nacht.
Wurde durch die Helicobacter-pylori-
Infektion ein Zwölffingerdarm-Geschwür 
ausgelöst, zeigt sich ein typischer Nüch-
ternschmerz, der sich durch eine Nahrungs-
aufnahme bessert. 

Magenprobleme haben die unterschiedlichsten Ursachen. So kann eine falsche Ernährung

oder die Unverträglichkeit bestimmter Lebensmittel ebenso eine Rolle spielen wie die

vermehrte Einnahme von Schmerzmitteln (z. B. Aspirin, Diclofenac), psychische Faktoren,

Stress oder eine allgemein ungesunde Lebensweise. Doch es gibt auch ein Bakterium, das

für Magenprobleme und Magenschleimhautentzündungen verantwortlich und leider

weitverbreitet ist: Helicobacter pylori.
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Die Diagnose.
Erkennen kann man die Erkrankung mittels
Stuhltest, einer Blutuntersuchung, bei der
spezielle vom Körper gebildete Antikörper
nachgewiesen werden, oder auch per Atem-
test. Der verlässlichste Weg ist aber die 
Untersuchung von
Gewebematerial ,
das bei einer gas-
troskopischen Un-
tersuchung gewon-
nen wird. Wurde der
Verursacher identi-
fiziert, ist es wichtig,
bereits vor Auftre-
ten eines Geschwü-
res Gegenmaß-
nahmen zu ergrei-
fen, da die kontinu-
ierliche Reizung der
Magenschleimhaut
auf Dauer zu schweren Erkrankungen 
(Magenkrebs) führen kann.

Wirksame Behandlung.
Hier kommen unterschiedliche Kombinati-
onstherapien zum Einsatz, die zwei oder
drei Antibiotika sowie ein Medikament zur
Hemmung der Magensäure, wie z. B. Proto-
nenpumpenhemmer, umfassen. Das Ziel der
7, 10 oder 14 Tage dauernden Behandlung
ist die vollständige Eliminierung des Kei-
mes, medizinisch Eradikation genannt.
Während der Therapie gilt es, auf eine
leichte, ausgewogene Kost zu achten und
auf Alkohol zu verzichten. Letzterer sollte –
ebenso wie Zigaretten – als Risikofaktor für
Geschwüre sowieso am besten komplett
weggelassen werden. 

Zusätzliche Unterstützung.
Es gibt natürliche Stoffe, die bei einer Anti-
biotikatherapie die Wirkung optimieren
können und auch in der Prophylaxe äußerst
hilfreich sind. Vitamin C etwa wirkt nicht nur
antioxidativ, sondern zerstört zudem 

den Schutzmecha-
nismus des Helico-
bacter-Bakteriums,
das dadurch von
den Arzneien noch
besser eliminiert
werden kann. Be-
währt haben sich
überdies die Süß-
holzwurzel, die 
allerdings nicht
übermäßig verzehrt
werden sollte, und
die Käsepappel,
welche mit ihren

schleimbildenden Stoffen zum Schutz der
Magenschleimhaut beiträgt. Ebenso hilf-
reich bei leichten Beschwerden können 
verschiedene Schüßlersalze oder homöo-
pathische Präparate sein. 

Alle klassischen und natürlichen Mittel zur
Linderung von Magen- und Verdauungs -
beschwerden erhalten Sie in bester Qualität
in Ihrer Rat & Tat Apotheke. 

Auch im Falle einer Antibiotikatherapie kön-
nen Ihnen Ihre Rat & Tat Apothekerinnen
und Apotheker mit umfassender Beratung
sowie den geeigneten Produkten, wie bei-
spielsweise aus der Eigenproduktreihe
ApoLife, zur Linderung möglicher Neben-
wirkungen zur Seite stehen. 

Die meisten Baktierien.
die.unseren.

Verdauungstrakt.
erreichen, werden.

sofort durch das saure.
Milieu im Magen.
zerstört, nicht so.

Helicobacter pylori..
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Mundtrockenheit.
Das medizinisch „Xerostomie“ genannte Feh-
len von Speichel kann unterschiedliche Ur-
sachen haben. So etwa eine vermehrte
Mundatmung – z. B. während der Nacht –,
aber auch Stress, Angstzustände, Vitamin-
mangel, Diabetes und ein hohes Lebensalter.
Bei den direkten äußeren Einflüssen sind das

Rauchen, die Einnahme von Medikamenten
oder Strahlentherapien wesentliche Gründe.
Ist der Mund trocken, beeinflusst dies das
Kauen, Schlucken, Sprechen und stört den
Geschmackssinn sowie die natürliche Ab-
wehr. Karies, Zahnfleischerkrankungen sowie
Mundgeruch werden begünstigt und die ge-
samte Lebensqualität leidet.

Mundtrockenheit, Mundgeruch.

8

Er ist sowohl unser wichtigstes Kommunikationsmittel als auch unverzichtbar zur
Nahrungsaufnahme – der Mund. Grund genug, sich in dieser Ausgabe einmal mit den
beiden häufigsten Problemen zu befassen, die in dieser Hinsicht auftreten können:
Mundtrockenheit und Mundgeruch. 
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Die Speichelproduktion.
Um unseren Mund kontinuierlich mit Spei-
chel zu versorgen, gibt es sechs große und
unzählige kleine Drüsen in der Mundhöhle.
Sie arbeiten zumeist unbemerkt, wenn der
Kopf allerdings nach unten zeigt und der
Mund geöffnet ist (etwa beim Zahnarzt),
kann es passieren, dass beim Schlucken
zugleich eine Mini-Fontäne ins Freie
spritzt. Dann sieht man erst, wie viel Flüs-
sigkeit hier eigentlich produziert wird. Bis
zu 1,5 Liter sind es täglich, die wichtige
Aufgaben erfüllen. Die primäre ist es, den
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Speisebrei für seinen weiteren Weg gleit-
fähig zu machen, doch der Speichel kann
viel mehr. Er enthält Eiweiße, Enzyme und
Antikörper, die zum einen Keime abwehren
und zum anderen bereits mit der Aufspal-
tung der gekauten Nahrungsmittel begin-
nen. 

Was hilft bei trockenem Mund?.
Neben den allgemeinen Dingen, die so-
wieso beherzigt werden sollten (viel trin-
ken, gut kauen, möglichst nicht rauchen),
können Sie den Speichelfluss durch zucker-
freie Kaugummis und saure Zuckerl anre-
gen. Des Weiteren gibt es spezielle
Lutschtabletten (Aquamed) und Zahn-
cremen (Bioxtra) sowie Gele, Spülungen
und Sprays gegen Mundtrockenheit in Ihrer
Rat & Tat Apotheke. 

Mundgeruch.
Die erste Ursache für diese unangenehmen
Gerüche haben wir gerade ausführlich be-
sprochen – den verminderten Speichelfluss
und die daraus resultierende Mundtrocken-
heit. Doch Mundgeruch kann noch viele an-
dere Gründe haben, wie z. B. Rauchen,
Alkoholkonsum und den Genuss von inten-
siven Speisen (Knoblauch, Zwiebel), aber
auch mangelnde Mundhygiene, schlechte
Zähne oder Entzündungen der Mund-
schleimhaut und der Mandeln können dazu
führen. Ist der Geruch zudem beim Ausat-
men aus der Nase wahrnehmbar, liegen die
Probleme möglicherweise in den Nebenhöh-
len, dem Nasen-Rachen-Raum und der
Lunge oder unter Umständen sogar im
Magen (Übersäuerung). In diesem Fall spricht
man von einer sogenannten „Halitosis“. 
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Was hilft bei Mundgeruch?.
Einen wesentlichen Aspekt stellt hier die
regelmäßige und sorgfältige Mundhygiene
dar. Sind Zähneputzen oder das Reinigen
der Zahnzwischenräume Fremdwörter, ist
Mundgeruch praktisch vorprogrammiert.
Als Ergänzung zu den Hygienemaßnahmen
haben sich Lutschtabletten, wie z. B. Gum
PerioBalance, hervorragend bewährt, wel-
che dabei helfen, die bakterielle Balance
des Mundes wiederherzustellen. In Ihrer
Rat & Tat Apotheke gibt es noch viele wei-
tere natürliche Präparate, mit denen man
Mundgeruch beseitigen kann. Fragen Sie
nach Chlorophyll-Dragees oder speziellen
Mundsprays aus der Aromatherapie. Eine
Mischung aus Aloe-Vera-Öl, Glycerin, Pfef-
ferminzöl, Salbeiöl und Zitronenöl wirkt
entzündungshemmend und ist herrlich 

erfrischend. Und ist der Grund ein übersäu-
erter Magen, empfehlen sich ApoLife 16
Säure-Basen Haushalt oder alternativ das
ApoLife Basenpulver. 

Ob Mundtrockenheit oder Mundgeruch –
wichtig ist es, die genauen Gründe der Be-
schwerden zu eruieren und dann die geeig-
neten Maßnahmen dagegen zu treffen. Hier
sind Ihre Rat & Tat Apothekerinnen und 
Apotheker eine perfekte
Anlaufstelle, die Sie 
bei diesen Problemen
nicht nur ebenso kompe-
tent wie diskret beraten,
sondern Ihnen auch die
wirksamsten Produkte in
bester Qualität zur Verfü-
gung stellen können.
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Ausbaufähig.
Um die Zahnpflege ist es Untersuchungen
zufolge bei uns eher schlecht bestellt,

denn wir Österreicherinnen und Österrei-
cher sind echte Zahnputzmuffel. Bereits im
Kindesalter lernt man, dass das Reinigen

Zahnpflege.
Sie gehören zu den wichtigsten Werkzeugen, die uns die Natur mitgegeben hat: unsere

Zähne. Ob beim Frühstück, Mittag- oder Abendessen, bei der Jause zwischendurch oder

beim Kuchen zum Nachmittagskaffee – ohne sie wäre eine gewohnte Nahrungsaufnahme

praktisch unmöglich. Eigentlich ein guter Grund, auf seine Zähne zu achten und sie optimal

zu pflegen, doch die Realität sieht leider anders aus. 
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der Zähne morgens und abends einfach
dazugehört. Und doch schafft es nur jede
bzw. jeder Zweite, diese Vorgaben auch
einzuhalten. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion empfiehlt überdies, die Zahnbürste
etwa alle drei Monate zu erneuern. Hierzu-
lande geschieht dies allerdings durch-
schnittlich nur ein einziges Mal im Jahr.
Und auch Zahnseide verwenden nur die
Wenigsten. 

Die Auswirkungen.
Obwohl sich eigentlich jeder Mensch über
die Folgen unzureichender Zahnpflege be-
wusst ist, sind wir doch weit davon entfernt,
optimal für unsere Zähne zu sorgen. Dabei
ließen sich so viele Erkrankungen, wie 
Karies, Zahnfleischentzündungen und Paro-
dontitis, und somit auch manche schmerz-
hafte Behandlung beim Zahnarzt, mit einer
regelmäßigen Vorsorge in vielen Fällen ganz
einfach verhindern. Und nicht nur das …
durch schlechte Zahnhygiene können sich
im Mundraum befindliche schädliche Keime
vermehren. Gelangen diese über unsere
Blutgefäße in den Körper, sind Entzündun-
gen oder sogar Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen möglich.

Karies.
Die Oberfläche unserer Zähne ist die här-
teste Substanz, die im menschlichen Körper
zu finden ist. Aber auch dieser Zahnschmelz
kann beschädigt werden – durch Bakterien.
Sie zerstören die Schutzschicht und arbei-
ten sich anschließend langsam in die tiefe-
ren Regionen vor. Treffen diese „Löcher“ in
den Zähnen schließlich auf den Nerv, treten
zum Teil starke Schmerzen auf. 

Zahnbelag und Zahnstein.
Werden die Zähne nicht ausreichend und
vor allem nicht regelmäßig gereinigt, bildet
sich ein Belag aus Bakterien. Diese Keime
vermehren sich gerade bei zucker- und 
kohlenhydratreicher Nahrung außerordent-
lich schnell und begünstigen Karies sowie
weitere Erkrankungen. In diesem Zahnbelag
können sich im Speichel ganz natürlich vor-
kommende Mineralstoffe ablagern. Der
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Belag wird somit im Lauf der Zeit minerali-
siert, hart und rau – man spricht vom soge-
nannten Zahnstein. 

Zahnfleischentzündung (Parodontitis).
Die bakteriellen Beläge greifen nicht nur
den Zahnschmelz an, sondern haben auch
negative Auswirkun-
gen auf das Zahn-
fleisch. Es wird
empfindlich, entzün-
det sich, schwillt an
und beginnt leicht zu
bluten. Bleibt diese
Entzündung unbehan-
delt, kann sie auf 
den Zahnhalteapparat
übergreifen. Zahn-
fleisch und zum Teil sogar der Knochen
können sich zurückbilden und die Zähne
werden locker. Die Parodontitis verläuft im
Gegensatz zu Karies in den meisten Fällen
schmerzfrei und ist gut zu behandeln, aller-
dings treten manchmal auch problemati-
sche Komplikationen auf. So wurden als
Folge z. B. Gefäßerkrankungen oder die 

Auslösung bzw. Verschlimmerung von Dia-
betes beobachtet.

Richtiges Zähneputzen.
Zu viel ist ungesund … das gilt auch hier.
Morgens und abends zu putzen, ist genau
richtig und völlig ausreichend, da ansons-

ten die mechanische
Belastung und damit
der Abrieb zu groß
wird. Der optimale
Zeitpunkt wäre jeweils
ca. 30 Minuten nach
dem Essen. Ist das
nicht möglich, vorher
putzen und nach der
Nahrungsaufnahme
den Mund mit Wasser

ausspülen. Dies empfiehlt sich übrigens
auch nach dem Genuss von sauren Geträn-
ken wie z. B. Orangensaft. 
Verwenden Sie am besten keine Zahnbürs-
ten mit harten Borsten, sondern eher solche
mit weichen oder mittleren Eigenschaften.
Elektrische Zahnbürsten sind empfehlens-
wert, aber kein Muss. Zwei Vorteile stellen

Wir Österreicherinnen.
und Österreicher.
sind leider immer.

noch echte.
Zahnputzmuffel..
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bei vielen Modellen jedoch die Überwachung
der Putzzeit sowie das Warnen bei zu gro-
ßem Druck dar. Denn wer zu fest putzt, kann
dem Zahnschmelz ebenfalls schaden. Um
die wichtigen Zahnzwischenräume zu säu-
bern, gibt es mehrere Möglichkeiten. Neben
der Anwendung von Zahnseide haben sich
Interdentalbürstchen und – speziell bei
Zahnspangen – Mundduschen bewährt. 

Zahnhygiene beim Zahnarzt.
Ganz wichtig ist eine regelmäßige profes-
sionelle Zahnreinigung. Sie hilft nicht nur
dort, wo man selbst mit dem besten Putzen
nicht hinkommt, sondern auch Ablagerun-
gen, Zahnstein und Verfärbungen können
wirksam entfernt werden. Zudem gibt es
dabei hilfreiche Tipps und Hinweise auf ei-
gene Fehler bei der Mundhygiene. 

Wie man an der allgemeinen Zahngesund-
heit sieht, besteht in Österreich in puncto
gründlicher Zahnpflege leider noch einiger
Nachholbedarf. In Ihrer Rat & Tat Apotheke
bekommen Sie gerade in diesem Bereich
neben den geeigneten Zahnpflegeprodukten
eine kompetente, ausführliche Beratung,
damit Sie nicht nur morgen, sondern noch
viele Jahre lang kraftvoll zubeißen können. 

Tipps für Ihre Zahngesundheit

n 2x täglich Zähneputzen
n 1x täglich Zahnseide/Zwischenraum-

bürstchen verwenden
n mindestens alle drei Monate die Zahn-

bürste wechseln
n regelmäßig (am besten 2x im Jahr) zum

Zahnarzt inkl. professioneller Zahnreini-
gung 
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Wir denken an Ihre Gesu
Sparen Sie jetzt mit unseren Monatsaktionen im Mai und Ju      

Gutschein gültig von 1. bis 31. Mai 2019 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Zu jedem ApoLife Venen-Gel
jetzt ein praktisches Reise-Mini
30ml gratis!

1. bis 31. Mai 2019

1. bis 31. Mai 2019

jetzt –10%

Reise-Mini
GRATIS

Allergie natürlich heilen – 
jetzt die SIMILASAN
Allergie-Produkte um 
10% billiger!

Gutschein gültig von 1. bis 31. Mai 2019 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

16
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    sundheit!.
        d Juni – Ihre Gesundheit wird sich freuen!

1. bis 30. Juni 2019

Gutschein gültig von 1. bis 30. Juni 2019 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Reise-Mini
GRATIS

Endlich Erleichterung –
jetzt zu jedem DulcoSoft
ein Reise-Mini für 
unterwegs gratis!

Gutschein gültig von 1. bis 30. Juni 2019 solange der Vorrat reicht. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Barablöse möglich, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

1. bis 30. Juni 2019

33% SPARENKeine Chance den
Schmerzen – jetzt

DOLO Menthoneurin
in der 150mg Tube

zum Preis der 100mg
Tube – 33% gratis!

Ausgabe 3-19.qxp_Layout 1  10.04.19  09:54  Seite 17



18ALLes FÜR iHRe gesunDHeiT

18 www.rat-tat.at

Keine Wirkung ohne.
Nebenwirkung.

Ob rezeptfreies Präparat oder

verschreibungspflichtiges Medikament – jedes

wirkungsvolle Mittel beeinflusst unseren

Organismus und kann zu unerwünschten

Nebenwirkungen führen. Im optimalen und bei

Weitem häufigsten Fall jedoch sorgt es für eine

rasche und effiziente Linderung der

betreffenden Beschwerden, ohne dass die

unangenehmen und zum Teil auch gefährlichen

Begleiterscheinungen auftreten. 
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Warum gibt es überhaupt.
Nebenwirkungen?.
Unser Körper ist eine extrem komplizierte
Angelegenheit, in der während jeder ein-
zelnen Sekunde zahllose chemische und
physikalische Prozesse ablaufen. Diese
sind normalerweise exakt aufeinander ab-
gestimmt und sorgen für eine einwand-
freie Funktion. Greift man nun an einer
Stelle entscheidend mit Medikamenten
ein, ist es nahezu unmöglich, nicht gleich-
zeitig damit auch andere Prozesse zu 
beeinflussen. Diese unerwünschten Wir-
kungen werden dann leider manchmal
auch als Nebenwirkung spürbar. Übrigens
gibt es ebenso pflanzliche Präparate, die
zum Teil die Wirkung von anderen Medika-
menten stark beeinflussen. So kann eine
Einnahme des vielseitigen Johannis-
krautöls nicht nur die Wirksamkeit der 

Antibabypille, sondern auch von anderen
Arzneimitteln reduzieren.

Der Beipackzettel.
Egal, welches Arzneimittel man zur Hand
nimmt, was sich da an Papier nach und
nach entfaltet, ist oft wenig vertrauenser-
weckend. Allerdings beziehen sich die
meisten Angaben in der Gebrauchsinforma-
tion auf rein statistische Wahrscheinlichkei-
ten. Vor der Zulassung eines neuen
Medikamentes wird untersucht, welche Ne-
benwirkungen überhaupt auftreten können.
Und alle diese Reaktionen müssen ange-
führt werden, auch wenn sie nur bei 
speziell gefährdeten Personengruppen be-
obachtet wurden. 

Nutzen vs. Risiko.
Rund jeder 20. entscheidet sich, wegen
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möglicher Nebenwirkungen auf die Ein-
nahme einer Arznei zu verzichten. Ob dies
im Endeffekt die richtige Wahl ist, sollte
aufgrund von Erfahrungswerten und lang-
jährigen Untersuchun-
gen stark bezweifelt
werden. Denn die
durchschnittliche Le-
benserwartung verrin-
gert sich durch
Nebenwirkungen, auf
die gesamte Bevölke-
rung gesehen, nur um
37 Minuten, während
der Lebenszeitgewinn
durch die gewünschte
Hauptwirkung diesen
Wert um das über
200.000-Fache über-
trifft. 15 Jahre können
den Betroffenen durch pharmakologische
Erzeugnisse im Schnitt so zusätzlich „ge-
schenkt“ werden. 

Die häufigsten Nebenwirkungen.
Die am öftesten anzutreffenden negativen
Begleiterscheinungen nach der Einnahme
von Medikamenten betreffen den Magen-
Darm-Trakt. Verstopfung etwa wird speziell
durch die in der Schmerztherapie einge-
setzten Opioide verursacht, weshalb hier

während einer Therapie Abführ-
mittel, sogenannte Laxantien,
gegeben werden. 
Durchfall hingegen tritt bei vie-
len Menschen nach einer Anti-
biotika-Gabe auf, denn die
Wirkstoffe machen keinen Un-
terschied zwischen gefährlichen

Keimen und den nützlichen Darmbakterien,
wodurch im Verdauungstrakt das wichtige
Gleichgewicht gestört wird. Hier helfen Pro-
biotika aus der Rat & Tat Apotheke, mit

denen die Darmflora
wieder aufgebaut wer-
den kann. Besonders
empfehlenswert ist
dabei das in zwei Pa-
ckungsgrößen erhältli-
che Eigenprodukt
ApoLife 7 Darmflora
akut.
Auch bei der Einnahme
eines oralen Antidiabe-
tikums mit dem 
Wirkstoff Metformin
werden vor allem zu
Beginn der Therapie
manchmal Durchfall,

Übelkeit und sogar Erbrechen beobachtet.
Deshalb sollte dieses Arzneimittel stets vor
dem Essen verabreicht werden, dann treten
diese Nebenwirkungen deutlich seltener auf.

Ihre Rat & Tat Apothekerinnen und Apothe-
ker wissen alles zu Medikamenten, den ent-
haltenen Wirkstoffen sowie möglichen
Wechsel- und Nebenwirkungen. Geben Sie
selbst beim Kauf vermeintlich harmloser
Präparate immer an, welche Arzneimittel
Sie sonst regelmäßig einnehmen und be-
achten Sie die Hinweise in der Gebrauchs-
information genau. Denn auch die Angaben
zur Abstimmung mit Mahlzeiten oder Tages-
zeiten sind enorm wichtig, um zum einen
die optimale Wirkung zu erzielen und zum
anderen das Risiko von Nebenwirkungen
auf ein Minimum zu reduzieren.

Jedes wirkungsvolle.
Arzneimittel.

beeinflusst unseren.
Organismus und.

kann daher notge-.
drungen auch zu.
unerwünschten.
Nebenwirkungen.

führen..
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Von damals bis heute.
Wie viel Wert der Käsepappel im Lauf der
Jahrtausende beigemessen wurde, zeigt
sich in archäologischen Funden der Jung-
steinzeit. Hier wurden die Früchte sogar als
Grabbeigaben verwendet, und Karl der

Große befahl, dass die „Wilde Malve“ in
jedem Klostergarten angebaut werden
müsse. Bis heute hat die Pflanze nichts von
ihrer medizinischen Bedeutung verloren,
für die speziell die rosa bis violett gefärbten
Blüten und die Blätter verantwortlich sind. 

Käsepappel.
Ihre Geschichte als Heilkraut ist so alt wie die Volksmedizin selbst. Als Malve, Hasenpappel

oder Käslikraut wird sie von jeher gegen Erkältungen, Husten sowie Magenbeschwerden

eingesetzt. Den speziellen Namen hierzulande hat die 40 bis 100 cm hoch wachsende

Pflanze von der charakteristischen Form der Früchte, die einem Käselaib ähneln. Der

Begriff „Papp“ hingegen stammt vom süddeutschen Wort „Brei“ und gibt Aufschluss über

eine früher geläufige Anwendungsform.
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Natürliche Wirkung.
Die vorrangige Eigenschaft der Käsepappel
ergibt sich durch die besonderen Schleim-
stoffe, die man praktisch in allen Teilen der
Pflanze finden kann. Gelangen sie in Mund,
Hals oder in den Magen-Darm-Trakt, bilden
sie dort eine Art Schutzschicht und wirken
so Reizungen entgegen. Somit können tro-
ckener Husten und Halsschmerzen, aber
auch Verdauungsbeschwerden und Sod-
brennen gelindert werden. Doch Vorsicht:
Die Schleimschicht schützt dermaßen gut,
dass auch die Aufnahme von Medikamen-
ten im Darm beeinflusst werden kann. Also
stets auf ausreichend Abstand – mindes-
tens zwei bis drei Stunden – zu einer Arz-
neigabe achten!

Schleim und noch viel mehr ….
Auch wenn die wertvollen Saponine
(Schleimstoffe) für die primäre Schutzwir-
kung von Käsepappelpräparaten verant-
wortlich zeichnen, enthalten vor allem die
Blätter noch einige zusätzliche wichtige
Stoffe. Hier sind vor allem Vitamin C, Anti -
oxidantien und weitere entzündungshem-
mende Substanzen zu nennen, die bei
Husten, Erkältungen, Schleimhautreizungen
im Mundraum, Magen-Darm-Beschwerden,
Hautkrankheiten, Abszessen und Verbren-
nungen für natürliche Linderung sorgen
können. 

Bewährte Rezepte.
Für einen Käsepappeltee zur Behandlung
von Hautbeschwerden legen Sie die kom-
pletten Pflanzenteile mindestens 12 Stun-
den in kaltes Wasser. Ein heißer Aufguss
würde nämlich die Schleimstoffe zerstören

und nur die Gerbstoffe übrig lassen. Zur An-
wendung ein Leinentuch in den Tee tauchen
und die betroffenen Stellen mehrmals täg-
lich abtupfen. Auch Sitzbäder mit hinzuge-
fügtem Tee haben sich bestens bewährt. 
Wohltuend wirkt ebenso ein Magen-Darm-
Tee aus den Käsepappelfrüchten. Dazu zwei
bis drei Esslöffel der Früchte mit einem
Liter lauwarmen Wasser übergießen und
am besten über Nacht abgedeckt stehen
lassen. Abseihen und über den Tag verteilt
schluckweise trinken. 

Eine kräfteweckende Köstlichkeit ist die Kä-
sepappelsuppe. Dazu eine Handvoll Blätter
und einen Esslöffel Früchte waschen und in
einem Kochtopf mit klarer Suppe übergie-
ßen, bis alle Pflanzenteile bedeckt sind.
Einmal kurz aufkochen, mit einem Pürier-
stab zu einem feinen Brei pürieren und mit
Salz, Pfeffer, Majoran und einem Blatt Lieb-
stöckl würzen. Fertig!

Wenn Sie Fragen zu Anwendung und Wir-
kung dieser wertvollen Pflanze haben und
hochwertige diesbezügliche Präparate oder
Käsepappeltee in Arzneimittelqualität su-
chen, finden Sie in Ihrer Rat & Tat Apotheke
eine breite Auswahl sowie immer die beste
Beratung. 
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Wie viele B-Vitamine gibt es?.
Obwohl wahrscheinlich jeder schon einmal
von Vitamin B12 gehört hat, gibt es hier
keine zwölf Vitamine, sondern nur acht an
der Zahl. Einige Substanzen wurden im Lauf
der Geschichte aufgrund ihrer Eigenschaf-
ten irrtümlich den Vitaminen zugeschrie-
ben, deshalb gibt es einige Lücken in der
Zahlenreihe. Einen kurzen Überblick zu die-
ser Vitamin-Gruppe, ihren wichtigsten
Funktionen und dem täglichen Bedarf fin-
den Sie auf Seite 25.

Ein Mangel ….
Nachdem die B-Vitamine an einer Vielzahl
von Stoffwechselvorgängen im menschli-
chen Organismus beteiligt sind und zudem
für unser Nervensystem von größter Wich-
tigkeit, sollte die optimale Versorgung stets
gewährleistet sein. Im Rahmen einer ausge-
wogenen Ernährung werden dem Körper
normalerweise die wichtigsten Vitamine
ohnehin über das Essen zugeführt. Kommt
es allerdings verstärkt zu körperlichen und
nervlichen Belastungen, werden mehr 

B-Vitamine.
Unser Körper benötigt eine Vielzahl von unterschiedlichen Stoffen, um alle seine

Funktionen optimal ausführen zu können. Einige kann er selbst herstellen, andere hingegen

müssen mit der Nahrung zugeführt werden. Dazu zählen unter anderem auch die Vitamine

des B-Komplexes, die als Basisnährstoffe für unseren Organismus gelten. 
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B-Vitamine benötigt – und auf längere Sicht
zeigen sich Mangelsymptome. Einen signi-
fikant höheren Bedarf haben hier übrigens
Sportler, Raucher, Diabetiker, Schwangere
sowie ältere Menschen und Personen mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch einige
Medikamente, wie Antidepressiva oder hor-
monelle Verhütungsmittel (Antibabypille),
können zu einem diesbezüglichen Mangel
führen. 

… und die Folgen.
Ein Vitamin-B-Mangel äußert sich z. B.
durch chronische Müdigkeit und Stress-
symptome. Man ist abgespannt, nervös, 
gereizt und leidet unter Stimmungsschwan-
kungen. Ebenso sind Durchblutungsstörun-
gen und besonders im fortgeschrittenen
Alter Nervenentzündungen sowie Hautpro-
bleme oder Wundheilungsstörungen zu be-
obachten. 

Was kann man tun?.
Um den Körper in physischen und psy-
chischen Belastungssituationen bestmög-
lich zu unterstützen sowie einem Mangel
vorzubeugen, empfiehlt sich die Gabe von

verschiedenen B-Vitaminen. Ein Eigenpro-
dukt der Rat & Tat Apotheken wurde exakt
dafür konzipiert: ApoLife 5 Vitamin B Kom-
plex enthält die wichtigsten B-Vitamine und
kann auch mit anderen ApoLife-Präparaten
kombiniert werden. Um eine optimale Auf-
nahme durch den Körper zu gewährleisten,

Vitamin     Name                      Im Organismus wichtig für                                                            tägl. Bedarf
B1          Thiamin                Kohlenhydratstoffwechsel, Nervensystem                            1,0–1,2 mg
B2         Riboflavin            Kohlenhydrat-/Aminosäurenstoffwechsel, Atemkette        1,5–1,7 mg
B3         Niacin                   Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel                       15–20 mg
B5         Pantothensäure  Fett-/Kohlenhydratstoffwechsel, Cholesterin-Synthese     6 mg
B6         Pyridoxin,            Aminosäuren-/Fettstoffwechsel,                                           1,6–1,8 mg

                Pyridoxal,            Nerven-/Immunsystem, Blutbildung
                Pyridoxamin                                                                                                           

B7          Biotin                    Stoffwechsel und Funktionen im Zellkern                            30–60 μg
B9/B11     Folsäure               Stoffwechsel, Wachstum, Zellteilung, Blutbildung               60–600 µg

B12        Cobalamin           Zellteilung, Blutbildung, Nervensystem                                3 μg
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werden die Vita-
mine in diesem Pro-
dukt durch Folsäure
und Alpha-Lipon-
säure ergänzt – eine
Kombination, die
der Einzelgabe in
der Wirksamkeit
deutlich überlegen
ist. 

Wenn Sie mehr über
dieses spezielle
Produkt oder seine
Anwendung wissen
möchten oder sons-

tige Informationen zu einer optimalen 
Unterstützung durch andere Nahrungser-
gänzungsmittel benötigen, wenden Sie sich
einfach an Ihre Rat & Tat Apothekerinnen
und Apotheker. Sie halten ein breites Sorti-
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ment an Vitaminen, Mineralstoffen und na-
türlichen Präparaten in höchster Qualität
bereit, um Ihnen sowohl zur allgemeinen
Vorsorge als auch bei möglichen Mangel -
erscheinungen jederzeit weiterhelfen zu 
können.  

Gehirnjogging mit Rat & Tat

Die Lösung finden Sie weiter hinten im Heft!.

Vervollständigen Sie folgende Zahlenreihen
unter Zuhilfenahme der Grundrechnungs-
arten!

4    7    10    13    16    ……………

2    3    6    7    14    ……………

7    4    12    9    27    ……………

2048    512    128    32    8    ……………

2    5    10    9    12    24    ……………

1.

2.

3.

4.

5.
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Die Plantarfasziitis ist eine der häufigsten
Ursachen für Schmerzen in der Ferse. Dabei
entzündet sich ein dickes Gewebeband,
Plantarfaszie genannt, das über die Fuß-
sohle verläuft und das Fersenbein mit den
Zehen verbindet. Etwa jede zehnte Person
ist irgendwann im Leben von diesem Leiden
betroffen.*
Eine Plantarfasziitis verursacht üblicher-
weise stechende Schmerzen am Fußende
nahe der Ferse. Die ersten paar Schritte
nach dem Aufwachen sind normalerweise
am schmerzhaftesten, aber Schmerzen kön-
nen auch nach langem Stehen oder nach
dem Aufstehen vom Sitzen auftreten. Nach
einiger Bewegung gehen die Schmerzen

normalerweise zurück. Sie können aber
nach langem Stehen oder nach dem Aufste-
hen vom Sitzen wiederkehren. 
Speziell zur Behandlung der Plantarfasziitis
wurden die FUTURO™ Therapeutische Fuß-
gewölbestütze und die Plantarfasziitis-Ban-
dage für die Nacht entwickelt. Die
Bandagen stützen den Fuß, das Fußgewölbe
und die Ferse und wirken so den Schmerzen
durch Plantarfasziitis entgegen.
Für eine korrekte Diagnose und eine ange-
messene Behandlung des Leidens sollten
Sie immer einen Arzt oder Physiotherapeu-
ten konsultieren.

*Riddle et al. Risk factors for Plantar Fasciitis: a matched case-
control study. 2003.

Kümmer du dich um deinen Tag..
Wir kümmern uns um deine Füße..
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Mag. Stefan Höbinger.
Rat & Tat Apotheker .
in Wien.

Jeder kennt das Gefühl des Unwohlseins im Magen, mit dem unser Körper vermittelt, dass

mit ihm etwas nicht stimmt. Je nach Auslöser kann die Übelkeit auch stärker werden und

zum Erbrechen führen. Doch wo genau liegen die Gründe dafür, wie ist sie möglicherweise zu

verhindern und was kann man im Akutfall dagegen tun? Für all diese Fragen haben wir in

dieser Ausgabe Herrn Mag. Höbinger, Rat & Tat Apotheker aus Wien, zum Interview gebeten.
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Herr Mag. Höbinger, was versteht man ei-
gentlich unter Übelkeit?
Übelkeit ist keine Erkrankung, sondern 
vielmehr ein Symptom, durch das unser 
Organismus meldet: „Achtung, irgendetwas
ist nicht in Ordnung!“ Die Ursachen können
hierbei ganz unterschiedlich sein und so-
wohl im Körper selbst als auch in unserer
Umgebung liegen. Für die Übelkeit ist dann
das sogenannte Brechzentrum im Gehirn
verantwortlich, das auf verschiedene Reize

mit einem flauen Gefühl oder Schlechtsein
bis hin zum Erbrechen reagieren kann. 

Welche Ursachen können das sein?
Da gibt es viele Auslöser, von harmlos bis
schwerwiegend – wie z. B. im Rahmen
ernsthafter Erkrankungen. Fangen wir mit
einer harmlosen Ursache an: Die Reiseübel-
keit etwa ist nur eine Fehlinterpretation des
Gehirns. Unser Gleichgewichtsorgan im In-
nenohr sendet unaufhaltsam Informatio-
nen, die sofort bearbeitet und umgesetzt
werden. Ohne diese Hinweise auf kleinste
Veränderungen könnten wir gar nicht ste-
hen oder gehen. Bekommt unser Gehirn
nun das Signal, dass die Position des Kör-
pers sich gerade ändert, während unsere
Augen aber etwas anderes wahrnehmen,
beginnt bei vielen Menschen nach und nach
das Brechzentrum zu reagieren. Besonders
drastisch zeigt sich das beim Lesen wäh-
rend der Fahrt oder auf Schiffen mit der so-
genannten Seekrankheit. 

Welche nicht harmlosen Auslöser gibt es?
Hier sind vor allem Infektionen mit Bakte-
rien oder Viren zu nennen oder auch ver-
dorbene Speisen und schädliche Stoffe.
Ebenso können bestimmte Medikamente
Beschwerden auslösen. Die Substanzen
werden über den Magen-Darm-Trakt aufge-
nommen und gelangen so in den Blutkreis-
lauf. Der Körper schlägt Alarm und gibt das
Signal, die Schadstoffe möglichst schnell
wieder loszuwerden. Es kommt zum Erbre-
chen und oft zu Durchfall. Eine Selbstreini-
gung der unangenehmen, aber sehr
effizienten Art. Weitere Ursachen von 
Übelkeit können überdies ein Reizmagen,
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Gastritis, Migräne, hormonelle Veränderun-
gen – z. B. in der Schwangerschaft –, aber
auch Stress und Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten sein. 

Wann sollte man zum Arzt?
Sind die Ursachen klar
und die Beschwerden
eher leicht, ist eine
Arztkonsultation nicht
unbedingt notwendig.
Anders sieht es hinge-
gen aus, wenn es plötz-
lich zu heftigem Er-
brechen kommt, das
eventuell noch von Fie-
ber und Krämpfen be-
gleitet ist. In diesem
Fall unbedingt sofort
zum Arzt! Und gerade bei Babys, Kleinkin-
dern oder geschwächten Personen keines-
falls warten. Es ist möglich, dass durch den
Flüssigkeitsverlust eine Dehydrierung auf-
tritt, die unter Umständen sogar lebensbe-
drohlich werden kann. Sobald leichte Be-
schwerden über Tage hinweg andauern,
sollte eine ärztliche Abklärung erfolgen. 

Was kann ich selbst tun?
Wie bereits erwähnt ist es von größter
Wichtigkeit, den Flüssigkeitsmangel, der
durch Erbrechen bzw. Durchfall entsteht,
wieder auszugleichen. Ideal sind Ingwer-,
Fenchel- oder Kamillentee sowie Elektrolyt-
getränke. Allerdings sollte alles nur
schluckweise getrunken werden, um den
Magen nicht zusätzlich zu belasten. Neben
vom Arzt verschriebenen Arzneien gibt 
es in der Rat & Tat Apotheke eine Vielzahl

von Präparaten, die Linderung bringen.
Tinkturen mit pflanzlichen Auszügen, wie
Angelikawurzel, Melisse, Pfefferminze und
Kamille, oder auch homöopathische Mittel,
haben sich hier bestens bewährt. Ganz
wichtig ist es, im Krankheitsfall für ausrei-

chend Sauerstoff zu
sorgen. Wenn es das
körperliche Befinden
zulässt, am besten
einen kurzen Spazier-
gang im Freien ma-
chen und beim Essen
wieder langsam zule-
gen. Mit Suppen sowie
leicht verdaulichen
Speisen beginnen und
nur kleine Portionen
über den Tag verteilt

zu sich nehmen, damit sich der Magen an
die Nahrung gewöhnen kann. 

Sie haben vorhin die Reiseübelkeit ange-
sprochen, haben Sie diesbezüglich viel-
leicht noch ein paar Tipps? 
Gerne! Die ideale Vorbereitung fängt schon
vor der Reise an. Vor dem Start in den Urlaub
sollten Sie nur leichte Kost zu sich nehmen,
denn ein voller Magen ist nicht unbedingt
ein idealer Reisebegleiter. Wenn möglich,
einfach ein bisschen schlafen während der
Fahrt. Unser Gleichgewichtssinn ist nämlich
im Schlaf kaum aktiv und so wird uns nicht
übel. Ganz wichtig ist die richtige Platzwahl
im jeweiligen Gefährt. Im Auto sollte man am
besten vorne sitzen oder hinten in der Mitte,
im Flugzeug im Bereich der Tragflächen, und
auf hoher See bekommt man im Mittelteil
des Schiffes am wenigsten mit. 

Es ist von größter.
Wichtigkeit, den.

Flüssigkeitsmangel,.
der durch Erbrechen.

bzw. Durchfall.
entsteht, wieder.
auszugleichen..
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Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ja, ein französischer Autohersteller hat
letztes Jahr eine interessante Erfindung auf
den Markt gebracht: eine Brille gegen Rei-
sekrankheit. Sie basiert auf der Tatsache,
dass die Übelkeit zumeist dann auftritt,
wenn die Signale des Gleichgewichtsor-
gans nicht mit der optischen Wahrneh-
mung übereinstimmen. Die Brille verfügt
im Rahmen vorne und seitlich über kreis-
förmige Röhren mit Flüssigkeit, die – im
Prinzip wie eine Wasserwaage – immer den
tatsächlichen Horizont zeigen und so dem
Aufkommen von Übelkeit entgegenwirken
sollen.

Und wie sieht es mit Präparaten gegen Rei-
sekrankheit aus?
Hier findet man in jeder Rat & Tat Apotheke

natürlich eine Vielzahl an hochwertigen
Produkten, die Linderung bringen können.
Die bekannten Kaugummis etwa, Tabletten
mit Ingwer oder homöopathische Lutsch-
tabletten, die man ca. eine halbe Stunde
vor Reiseantritt nehmen sollte. Ebenfalls
empfehlenswert sind Akupressur-Armbän-
der, die exakt auf diesen Zweck hin abge-
stimmt sind. Auf der Innenseite der
Handgelenke findet man einen speziellen
Akupressur-Punkt, der für ca. eine Minute
gedrückt werden muss. Aber im Endeffekt
muss jeder für sich selbst herausfinden,
was am besten gegen die Übelkeit auf Rei-
sen hilft, denn Patentrezept gibt es dafür
leider keines. 

Herr Mag. Höbinger, wir danken Ihnen für
das Gespräch!
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Die Magensäure ist schuld.
Auch wenn wir es nur selten spüren – das
Milieu in unserem Magen ist relativ un-
freundlich. Das muss so sein, um eine opti-
male Verdauung zu gewährleisten und
gefährliche Bakterien abzutöten. Ist aller-
dings in übermäßiger Menge Magensäure
vorhanden, kann sie zurück durch die Spei-
seröhre fließen (deshalb auch der lateini-
sche Name „Reflux“ = „Rückfluss“) und so
zu den typischen Beschwerden führen. Die
Ursachen für Sodbrennen sind vielfältig. So
können zu große Nahrungsmengen oder
nicht ausreichend gekaute Nahrung ebenso

Gründe sein wie reizende Lebensmittel 
(Alkohol, fettes, süßes, scharfes und 
saures Essen), Medikamente (z. B. Kortison,
Schmerzmittel), Nikotin oder psychosoziale
Faktoren wie Stress und Depressionen. 

Wie entsteht Reflux?.
Nehmen wir große Mengen oder unzerkaute
Nahrung auf, kann es zu einer Überproduk-
tion von Magensäure und zu einer übermä-
ßigen Dehnung des Magens kommen. Dies
führt dazu, dass der Schließmuskel nicht
mehr komplett dichtet und die Flüssigkeit
in die Speiseröhre zurückfließt. Diese ist 

Die Engländer nennen es „Herzbrennen“ („Heartburn“), die Franzosen „Verbrennung des

Magens“ („Brûlures d'estomac“) und die Spanier sagen einfach „Magensäure“ („Acidez de

estómago“) dazu. Doch wie kommt es zu diesem Symptomkomplex aus flauem Gefühl,

saurem Aufstoßen und brennenden Schmerzen, der fast jeden Zehnten täglich heimsucht? 
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allerdings nicht mit einer säurestabilen
Schleimhaut ausgekleidet und kann da-
durch Schaden erleiden. Gerade bei konti-
nuierlichen Beschwerden ist unbehandelt
die Entstehung von Wunden, Geschwüren
oder sogar Speiseröhrenkrebs möglich. 

Natürlich vorbeugen.
Es gibt viele Optionen, um Sodbrennen ent-
gegenzuwirken. Dazu gehört z. B., auf das ei-
gene Gewicht zu achten. Übergewicht ist ein
wesentlicher Faktor bei der Entstehung die-
ser Beschwerden, und schon kleine Rituale
können auf Dauer bei der Kiloreduktion
helfen. Nehmen Sie aus einer Packung
Kekse bewusst nur ein paar heraus, anstatt
die Schachtel neben die Fernbedienung zu
legen! Schauen Sie auf den Fettgehalt der
Lebensmittel! Mit einem Kipferl statt des
fetten Croissants in der Früh oder Schinken
anstelle von Salami und Extrawurst auf dem
Jausenbrot sparen Sie jeden Tag ein paar
Kalorien, ohne es zu merken. 

Sauer macht lustig, aber nicht.
den Magen!.
Wie überall sind Extreme nie optimal. Sehr
saure oder scharf gewürzte Speisen können
die Schleimhaut der Speiseröhre ebenfalls
reizen. Also am besten grundsätzlich an
Essig und Chili sparen bzw. ausreichend
verdünnen. Doch auch Süßes oder Fettes
kann den Magen beleidigen. Pommes,
Schnitzel oder Mehlspeisen sollten eher die
Ausnahme denn die Regel sein – und das
gilt ebenso für Alkohol und Nikotin. Weni-
ger ist auch beim Kaffee mehr, Tees schme-
cken nicht nur hervorragend, sondern
haben z. T. eine entzündungshemmende

und beruhigende Wirkung (Käsepappel, Ka-
mille, Pfefferminze, Melisse, Schafgarbe,
Süßholzwurzel). Ein weiterer Tipp für Re-
flux-Geplagte: Nach dem Essen nicht gleich
hinlegen, sondern aufrecht sitzen, und in
der Nacht ein dickes Kopfpolster verwen-
den, damit die Magensäure dort bleibt, wo
sie eigentlich hingehört.

Hilfe aus der Apotheke.
Wenn die Beschwerden nicht laufend auf-
treten – in diesem Fall bitte unbedingt zum
Arzt! –, sondern nur sporadisch, gibt es in
Ihrer Rat & Tat Apotheke rezeptfreie Präpa-
rate, um Sodbrennen wirksam zu begegnen.
Antazida neutralisieren die Magensäure
ebenso wie Basenpulver aus basischen 
Mineralsalzen, und sogenannte Gelbildner
(z. B. Alginate) erzeugen eine Gelschicht auf
dem Mageninhalt, sodass nichts mehr in die
Speiseröhre vordringen kann. Ebenfalls be-
währt haben sich pflanzliche Produkte, wie
etwa mit Enzymen der Papayafrucht, die
Magenbeschwerden lindern können. Falls
sich Ihre Beschwerden dadurch nicht bes-
sern oder über einen längeren Zeitraum be-
stehen, sollten Sie das unbedingt ärztlich
abklären lassen. Unter Umständen ist ein
spezielles Medikament nötig, das die Pro-
duktion der Magensäure unterbindet, damit
sich die Magenschleimhaut erholen bzw.
wieder neu bilden kann. 

Für alle weiteren Fragen zu Sodbrennen
oder Reflux wenden Sie sich bitte an Ihre
Rat & Tat Apothekerinnen und Apotheker.
Sie können Ihnen mit kompetenter Bera-
tung und wirkungsvollen Produkten hier 
jederzeit weiterhelfen.
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Aroma-Tipp.

Gehirnjogging: Lösung.

1 … 19 (+3)
2 … 15 (+1 / x2)
3 … 24 (-3 / x3)
4 …   2 (:4)
5 … 23 (+3 / x2 / -1)

natürliche Kräuter- und
Arzneitees für die ganze
Familie

gute Reise – der Reisewohl-
spray für unterwegs
Eine Duftkomposition aus 100 % reinen na-
türlichen ätherischen Ölen mit Zitrone,
Grapefruit und Rosenholz erfrischt die Luft
im Auto und fördert die Konzentration bei
langen Autofahrten. Auch die kleinen Mit-
fahrer lieben diese Düfte. Dieser Raumspray
vertreibt sogar Übelkeit und hebt die Laune
aller Mitreisenden!

Tee zählt auf der ganzen Welt zu den 
ältesten und bekanntesten Heil- und
Genussmitteln. Sidroga® nutzt das jahr-
hundertealte Heilkräuterwissen für Sie
und entwickelt es mit Blick auf die mo-
derne Phytotherapie stetig weiter. Wir
vereinen erlesene Arzneipflanzen, eine
sorgfältige Zusammensetzung der Tee-
mischungen und behutsame Verarbei-
tung mit qualitativ hochwertigen
Wirkstoffen und effektivem Aroma -
schutz – für natürlich heilsame Arznei-
tees. Unsere Arzneitees enthalten
Heilpflanzen, die zum größtmöglichen
Anteil aus kontrolliert integriertem
Anbau (KIA) stammen. Höchste Qualität
hat für Sidroga® jederzeit die größte
Bedeutung. Von Gesundheitstees über
Tees für Mutter und Kind bis hin zu
Wellnesstees – die Sidroga®-Teewelt
bietet für jeden Geschmack und jedes
Bedürfnis einen passenden Tee.

Aufteilung des gesamten Rohwarenaufkommens 
in verschiedenen Qualitätsstufen
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Similasanfte Allergiemedizin.
Viele Menschen leiden an Allergien. Ob Blüten-
pollen, Tierhaare, Hausstaubmilben oder ande-
res, der Körper reagiert sofort mit einer
Abwehrreaktion: angeschwollene Schleimhäute,
eine verstopfte Nase, dauernder Niesreiz, trä-
nende Augen und juckende Haut. SIMILASAN
bietet Ihnen hier natürliche und bewährte Lö-
sungen bei Heuschnupfen oder sonstigen Aller-
gien. Sie sorgen für eine sanfte Linderung der
Allergiesymptome.
Über Wirkung und möglicherweise unerwünschte Wirkungen
informieren Gebrauchsinforma tion, Arzt oder Apotheker.

Käsepappeltee.
Ein gutes Bauchgefühl ist eine wichtige Basis für unsere Gesundheit,
für unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität. Allerdings gerät
gerade die Körpermitte gerne aus dem Gleichgewicht und oft schlägt
uns der Alltag sprichwörtlich „auf den Magen“. 
Malvenblätter werden auch als Käsepappelblätter, Hasenpappel-
blätter und Käsekraut bezeichnet. Aufgrund des Gehaltes an
Schleimstoffen werden Malvenblätter bei Schleimhautreizungen im
Mund- und Rachenraum und damit verbundenem trockenem Reiz-

husten verwendet. Die natürlichen Inhaltsstoffe von Malvenblättern wirken lokal reizlindernd, indem sie
die Schleimhäute im Bereich des Mundes und Rachens schützen.
Sidroga® Käsepappeltee ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei Schleimhaut-
reizungen im Mund- und Rachenraum und im Magen-Darm-Trakt sowie bei Reizhusten. 
Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten
beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

1. Tag: 
Vormittag: Nr. 1 Calcium flouratum
Nachmittag: Nr. 8 Natrium chloratum
Abend: Nr. 9 Natrium phosphoricum

2. Tag: 
Vormittag: Nr. 2 Calcium phosphoricum
Nachmittag: Nr. 11 Silicea
Abend: Nr. 7 Magnesium phosphoricum
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Brennpunkt Magen – natürliche Hilfe bei Magenbeschwerden.
„Das ist mir auf den Magen geschlagen“ – oft nicht nur Sprichwort, sondern qualvolle Realität!

Jeweils 4 Stück, Tag 1 und 2 abwechseln

Saures Aufstoßen, Magenübersäuerung, saurer Stuhl, Säurekrämpfe und Blutübersäuerung können 
dadurch gelindert werden.
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