Takeda Pharma AG informiert

Saures Aufstossen und Magenbrennen beeinträchtigen die Lebensqualität und auf die Dauer unsere Gesundheit. Das Team Riopan Gel®
Forte und Pantozol Control® neutralisiert überschüssige Magensäure
und stoppt die Bildung neuer Säure.

Magenbrennen?
Ein starkes Team hilft

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Takeda Pharma AG, Freienbach
252.14-PAN C

Viele kennen Magenbrennen und sau
res Aufstossen aus eigener Erfahrung:
Ein stechender, brennender Schmerz,
der vom Magen aus die Speiseröhre hi
naufwandern kann. Oft wird er hinter
dem Brustbein wahrgenommen. Ausge
löst wird der Schmerz vom stark sauren
Mageninhalt. Während die Magenwand
durch eine Schleimschicht von der ag
gressiven Magensäure gut geschützt ist,
fehlt der Speiseröhre dieser Schutz.
Normalerweise verhindert der Schliess
muskel am unteren Ende der Speise
röhre ein Zurückfliessen von Magen
säure. Ist jedoch die Funktion des
Muskels beeinträchtigt und/oder wird
starker Druck auf den Magen ausgeübt,
kann Magensäure hochsteigen. Ein
Überdruck im Magen kann auch durch
Übergewicht oder bei einer Schwanger
schaft entstehen.

Häufige Ursache von
Magenbrennen
Verschiedene Faktoren können zu einer
vermehrten Bildung von Magensäure
führen und so Magenbrennen auslösen
oder verstärken: belastender Stress, Rau
chen, zu viel Alkohol, zu üppige Mahlzei
ten, zu fettige und zu süsse Speisen. Für
die Betroffenen ist es nicht leicht, ihren
ungesunden Lebensstil zu ändern:
schädlichen Stress abzubauen, weniger
oder gar nicht mehr zu rauchen, auf al
koholische Getränke weitgehend zu ver
zichten, sich massvoll und gesund zu er
nähren und sich mehr zu bewegen und
Übergewicht abzubauen.
Eine gründliche
Behandlung ist wichtig
Magenbrennen beeinträchtigt nicht nur
die Lebensqualität. Häufiges Zurückflies

sen der Magensäure kann zu Entzündun
gen der empfindlichen Speiseröhre füh
ren. Speiseröhrenentzündungen ihrerseits
können das Entstehen eines Speiseröh
renkrebses begünstigen. Eine rechtzeitige
und wirkungsvolle Behandlung des Ma
genbrennens ist daher wichtig.
Zwei Dinge sind dabei wesentlich: Zum
einen muss der hohe Säuregehalt des
Magens rasch wieder auf ein normales
Niveau reduziert werden. Zum anderen
gilt es die Produktion von überschüssi
ger Magensäure zu unterbinden. Die
kombinierte Anwendung von Riopan
Gel® Forte und Pantozol Control®
kann helfen.
Wenn die Badewanne überläuft
Veranschaulichen lässt sich das Zusam
menspiel der beiden Präparate mit dem
Bild einer Badewanne, die überläuft.
Zum einen gilt es, das Wasser auf dem
Badezimmerboden mit dem Mopp auf
zuwischen; analog ist es nötig, über
schüssige Säure im Magen zu neutrali
sieren (Riopan Gel® Forte). Zum
anderen muss der Wasserhahn zuge
dreht werden; entsprechend ist es
wichtig, die Bildung neuer Magensäure
zu stoppen (Pantozol Control®). Durch
die kombinierte Aktion – Säure-Beseiti
gung und Therapie – können die lästi
gen Symptome verschwinden, Magen
und Speiseröhre können sich erholen
und Folgeerkrankungen vorgebeugt
werden.
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