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Von Marie-Luce Le Febve

 V erdauungsbeschwerden 
sind weit verbreitet: Betrof
fen ist rund ein Drittel der 

Bevölkerung – besonders Frauen 
und Leute zwischen 20 und 40 
Jahren. Sie leiden nach dem Essen 
an Völlegefühl, Schmerzen oder 
Brennen im Oberbauch, Übelkeit, 
Blähungen, Magendrücken oder 
Aufstossen. Diese Beschwerden 
können vom Essen herrühren – 
wenn beispielsweise viel Fett und 
Alkohol konsumiert wurden –, sie 
müssen aber nicht. Bei 60 Prozent 
der Verdauungsstörungen sind 
die Ursachen unbekannt. Das 
heisst, es bestehen weder organi
sche Erkrankungen wie Magen
geschwür, Reflux oder Krebs noch 
Nahrungsmittel allergien.

Oberste Priorität:  
stress abbauen
Werden die Verdauungsprobleme 
chronisch, spricht man von einem 
Reizmagen oder einer funktionel
len Dyspepsie. Da sich die Ur
sachen mit schulmedizinischen 
Untersuchungen nicht eindeutig 
bestimmen lassen, müsste der 
Arzt eine ganze Palette an Medika
menten verschreiben, um alle po
tenziellen Auslöser zu therapie

ren – von krampflösenden Arznei
en über Säurehemmer, Schmerz
mittel bis zu Pillen, die Magen 
und Darmbewegung fördern.

Um die Beschwerden zu lin
dern, ist es deshalb sinnvoller, die 
Lebensweise zu ändern und Stress 
abzubauen – durch Entspan
nungsphasen, autogenes Training, 
Gymnastik an der frischen Luft, 
intensives Spazierengehen oder 
Sauna. Eine Psychotherapie kann 
helfen, Konfliktsituationen besser 
zu bewältigen. Eine spezielle 
«ReizmagenDiät» gibt es nicht. Es 
kann sich aber lohnen, das Essen 
auf mehrere kleinere Mahlzeiten 
zu verteilen und gut zu kauen.

Im Gegensatz zur Schulmedizin 
kennt die Tibetische Medizin seit 
über 1000 Jahren eine Rezeptur ge
gen Verdauungsbeschwerden. Das 
pflanzliche Arzneimittel, das sich 
aus Granatapfelsamen, Galgant, 
Zimtkassia, Kardamomsamen so
wie Langem Pfeffer zusammen
setzt, heisst Se’bru 5. Die Formel 
wurde bereits im 12. Jahrhundert 
im «Gyüshi» – dem Grundlagen
werk der Tibetischen Medizin – 
beschrieben, als Heilmittel gegen 
Verdauungsstörungen, Appetit
mangel, Magenverstimmungen, 
Schmerzen des unteren Rückens 
sowie schwache Nieren.

Auf verschiedenen ebenen
Als sogenanntes Vielstoffgemisch 
stärkt Se’bru 5 die Verdauungs
wärme, indem es an unter
schiedlichen Orten im Orga
nismus wirkt. Gemäss dem 
Konzept der Tibetischen 
Medizin erhält der Körper 
so viele verschiedene 
Impulse, um wieder 
ins Gleichgewicht zu 
kommen und ge
sund zu werden. 
Prof. Reinhard 
Saller, Direktor 
des Instituts 
für Naturheil
kunde am 
Univer si
tätsspital 
Zürich, 

Verdauungsstörungen haben vor allem in der kalten Jahreszeit Hoch
saison. Was hilft gegen Völlegefühl und Blähungen? Zum Beispiel eine 
uralte Arzneiformel aus der Tibetischen Medizin.

Folgende Faktoren schwächen  
die Verdauungswärme:
3 Kaltes oder wenig gekochtes 
Essen
3 Zu viel Essen, unregelmässige 
Essenszeiten
3 Fehl bzw. Mangelernährung
3 Industrielle Zusatzstoffe im 

 Essen (wie Konservierungsmittel, 
Farbstoffe usw.)
3 Stress, Schlafmangel
3 Kalte Temperaturen,  
unge nügend warme Kleidung
3 Psychologische Faktoren  
(z. B. Depression)
3 Medikamente wie Antibiotika, 

Schmerzmittel und Chemotherapie
3 Mangel an körperlicher 
Bewegung
Gemäss Tibetischer Medizin ist  
die Verdauungskraft vor allem  
im Herbst, Winter und Frühjahr  
am schwächsten – also in  
kälteren Jahreszeiten.

Wenn der Magen drückt

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«Gesundheit Sprech-
stunde» im Gespräch 
mit  Prof. Dr. med.  
Paul Erne, Chefarzt 
Kardiologie, Kantons-
spital Luzern

Was ist ein stummer 
Herzinfarkt? 
Üblicherweise verur-
sacht ein Herzinfarkt 
anhaltenden Schmerz 
und ein Klemmen in 
der Brust. Stumm be-
deutet, dass nichts der-
gleichen verspürt wird. 
Wenn man einen stum-
men Herzinfarkt nicht 
erkennt, kommt es zu 
keiner Spitaleinwei-
sung. Ein Infarkt ist je-
doch etwas Gefährli-
ches. Ein Drittel der Pa-
tienten verstirbt, ohne je 
ins Spital zu kommen. 
In einer Framingham-
Studie der 80er-Jahre 
sah man, dass ein Drit-
tel der Menschen, bei 
denen im EKG eindeu-
tig alte Infarkt-Zeichen 
dokumentiert wurden, 
nie ein Schmerzereig-
nis hatten. Deshalb 
wird der stumme Herz-
infarkt nicht selten sein.
Wir führten selber eine 
Langzeituntersuchung 
bei Patienten nach 
Herzinfarkt durch und 
bei Patienten mit ver-
engten Herzkranzgefäs-
sen aber ohne Sympto-
me. Alle Patienten wur-
den behandelt. Im Lauf 
der folgenden zehn 
Jahre traten gelegent-
lich Infarkte auf, bei 
 einigen wenigen waren 
diese völlig stumm. 

TV-Tipp: «Stummer 
Herz infarkt», SF 1,  
Sa. 4. 2.,18.10 Uhr.

Den Krebs 
aushungern
Forscher der ETH Zürich haben 
einen neuen Ansatz gegen Krebs 
entwickelt: Mit speziellen Mole
külen töten sie die Blutgefässe 
rund um einen Tumor ab und 
 unterbinden so dessen Nähr
stoffzufuhr. Dadurch wird der 
 Tumor im Wachstum gehemmt, 
er wird sozusagen ausgehun
gert. Antikörper, die jetzt schon 
in Krebsmedikamenten zum 
 Einsatz kommen, werden dafür 
neu mit einem zelltötenden 
Wirkstoff gekoppelt. Heilen  
lässt sich Krebs auf diese Weise 
zwar nach wie vor noch nicht – 
aber zumindest aufhalten.

nadel gegen 
Zahnarztangst
Akupunktur kann die Angst vor 
dem Zahnarzt deutlich reduzie
ren, haben Forscher der Meduni 
in Österreich festgestellt. Am 
besten wirkt sie, wenn sie kurz 
vor der Behandlung am äusse
ren Ohr angebracht wird. Aku
punktur an Fingern und Schul
tern konnten zwar durch den 
PlaceboEffekt die Angst vor dem 
Zahnarzt auch etwas mildern – 
richtig wirksam war aber nur  
der Einsatz an der Ohrmuschel.

Das netz ver-
ändert das Hirn
Bei Menschen, die internetsüch
tig sind, verändert sich das Hirn, 
haben chinesische Forscher 
 herausgefunden. WebSüchtige 
zeigen ähnliche Veränderungen 
am Gehirn wie Drogen und 
Alkohol süchtige. Laut den 
Wissen schaftern gibt es Hin
weise auf eine Störung der Ver
bindungen der Nervenfasern, 
die jene Gehirnbereiche mit
einander verbinden, die mit 
 Gefühlen, dem Treffen von Ent
scheidungen und mit der Selbst
kontrolle in Zusammenhang 
 stehen. Ähnliche Forschungs
ergebnisse zeigten sich auch 
schon bei Menschen, die nach 
Computerspielen süchtig sind.

Die Wirkstoffe von Se’bru 5 (ab Mit-
te, im Uhrzeigersinn): Granatapfel-
samen, Galgant, Kardamomsamen, 
Langer Pfeffer und Zimtkassia.

Verdauungswärme hält gesund
Aus Sicht der Tibetischen Medizin spielt die Verdauungswärme – «Mé drö» genannt – eine sehr zentrale  
Rolle für die Lebenskraft und das ganzheitliche Wohlbefinden. Die «Wärme im Bauch» ist Basis für eine  
lang anhaltende Gesundheit. 

beschreibt die Wirkung der tibeti
schen Formel: «Scharfstoffe regen 
die Verdauung und den Appetit 
an, mindern den Brechreiz, regu
lieren die Motilität des Magen
DarmTrakts und desensibilisie
ren Schmerzrezeptoren. Ausser
dem fördern sie die Durchblutung 
der Schleimhäute. Ätherische Öle 
regen die Verdauung und den Ap
petit an, wirken krampflösend 
und gärungshemmend. Andere 
Stoffgruppen, die der Gerb und 
Schleimstoffe, tragen auf unter
schiedliche Weise zum Beispiel 
zum Schutz der Magenschleim
haut bei. Interessant ist auch die 
in Granatapfelsamen enthaltene 
Punicinsäure. Das ist eine Fett
säure mit entzündungshemmen
den Eigenschaften, die zurzeit  
Gegenstand modernster For
schung ist.»

Wirkung auf Bauch und Psyche
Eine laufende klinische Studie 
unter der Leitung des Gastroente
rologen Prof. Rémy Meier vom 
Kantonsspital Liestal BL zeigt: Die 
uralte Rezeptur vom Dach der 
Welt ist auch im modernen Leben 
eine Hilfe bei Reizmagen. Bereits 
nach einer Woche Behandlung 
verbesserten sich die Symptome 
bei 80 Prozent der Patienten. Nach 
durchschnittlich 30 Tagen war 
die Hälfte be schwerdefrei. 

Die Formel tut offenbar nicht 
nur dem Magen gut, auch die Psy
che profitiert davon. Das seelische 
Wohlbefinden der Studienteil
nehmer erhöhte sich im Schnitt 
um über 20 Prozent. «Es ist schon 
lange klar, dass die funktionelle 
Dyspepsie mit psychischen Fak
toren in Zusammenhang steht», 
so Prof. Meier.

Entspannung ist angesagt 
bei einem Reizmagen.  
Und im alten Tibet kannte 
man bereits eine Rezeptur 
dagegen. 


