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In der Apotheke gibt es außerdem
mehrere rezeptfreie Medikamente,
die sich als sehr wirkungsvoll
erwiesen haben.
Sogenannte Antacida (z.B. Talcid)
binden die überschüssige Säure
sofort und garantieren somit
schnelle Linderung.
Die Wirkstoffe Omeprazol (z.B.
Antra) und Pantoprazol hemmen
die Säureproduktion am Ursprungsort, d.h. an der säure-produzierenden Zelle im Magen.
Wichtig zu wissen: die Tablette sollte 30- 60 Minuten vor dem
Frühstück eingenommen werden;
Beschwerdefreiheit stellt sich erst
nach 3-4 Tagen ein, doch dafür ist
sie nachhaltig.
Auch pflanzliche Präparate (z.B.
Iberogast) helfen oftmals gut. Die
Kombination aus Extrakten mehrerer Heilpflanzen greift an zahlreichen Stellen ins Krankheitsgeschehen ein und wirkt so beruhigend auf die Magennerven, entzündungshemmend, verdauungsfördernd und schleimhautschützend.
Im persönlichen Beratungsgespräch wählen wir das richtige
Arzneimittel für Sie aus!
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