
Meine GESUNDHEIT

vertreiben
Bauchweh

M acht der Magen 
Probleme, grum-
melt und drückt es 
im Bauch? Immer 

mehr Menschen leiden unter 
Verdauungs-Beschwerden, je-
der vierte Deutsche ist sogar 
ständig davon betroffen. 

Gesunde Bitterstoffe
Eine Ursache dafür sind zu üp-
pige Mahlzeiten. Bitterstoffe 
helfen dann, die Beschwer-
den zu lindern. Das Problem: 

D u r c h 

moderne Geschmacksverstär-
ker und Neu-Züchtungen von 
Pflanzen gibt es nahezu keine 
Bitterstoffe mehr in unserer Nah-
rung. Betroffene greifen dann 
oft zu Abführmitteln. Diese 
wiederum begünstigen jedoch 
häufig Bauchschmerzen. Und: 
Eine Langzeiteinnahme kann 
im schlimmsten Fall sogar 
schwere Erkrankungen wie 
Darmkrebs zur Folge haben.

Natürliche Linderung
Schonender und sogar eben-
so effektiv lindern pflanzli-
che Medikamente die Ma-
gen-Darm-Beschwerden. Als 
besonders wirkungsvoll hat 
sich dabei krampflösendes 

Gänsefingerkraut in Kombina-
tion mit den hoch dosierten 
Bitterpflanzen Wermut- und 
Benediktenkraut (z. B. in 
„Gasteo“, Apotheke) er-
wiesen. Die darin enthal-

tenen Bitterstoffe sorgen für 
eine rundum gesunde und 

rege Darmaktivität. 

Verzichten Sie auf das 
Tragen von zu engen Hosen 
und Röcken. Auch eine sanf-
te Massage kann den Magen-
Darm-Trakt beruhigen. Im 
Akutfall hilft es zudem oft, 
sich eine Wärmflasche auf 
den Bauch zu legen.

        Der 
EXTRA-Tipp!

 VERDAUUNGS- 
 PROBLEME?    
Gänsefingerkraut 
lindert Krämpfe 
und wirkt 
entzündungs-
hemmend

Eine 
Frage

   Experten   
antworten
3 Maria Z. (61)

aus Unna

Nur ein Bissen vom Kuchen – doch sofort reagieren die Nerven gereizt und 
die Zähne schmerzen. Die Experten raten zu speziellen Zahnpasten, Öl-
Spülungen oder einer Lasertherapie, um die Beschwerden zu lindern

„Was hilft mir bei 
empfindlichen Zähnen?“

Bei schmerzempfindlichen Zähnen hat sich nach der Tradition des 
Ölziehens das Sesamöl (Reformhaus) gut bewährt. Gerne auch 

mit der Zugabe einiger Tropfen Zimtöl, Sternanisöl oder Myrrheöl. Täglich 
morgens nach dem Aufstehen zehn Minuten lang im Mund spülen. 
Danach ausspucken. Außerdem helfen Schüßler-Salze: je drei Tabletten 
Calcium Fluoratum D6 morgens und Silicea D6 abends. Da das Problem 
oft lange anhält, halte ich in vielen Fällen außerdem eine „Darmsanie-
rung“ für sinnvoll. Eine einfache Methode, die man selbst durchführen kann, ist die Einnahme 
von Heilerde (Apotheke). Dafür drei Mal täglich einen gehäuften Teelöffel in einem 
Glas Wasser auflösen und langsam trinken.

Mit fortschreitendem Alter bildet sich das Zahnfleisch zurück und die Zahnhälse liegen 
frei. Betroffen sind meist Patienten mit einer Parodontitis. In diesen Fällen gelangen 

Reize leicht über die sog. Dentinkanälchen an den Nerv. Spezielle Zahnpasten können die 
Beschwerden lindern. Die darin enthaltenen Salze (u.a. Aminfluorid) können die Überemp-
findlichkeit der Zahnhälse minimieren. Entweder bilden sie eine dauerhafte Schutzschicht auf 
dem Zahn oder sie dringen in die Dentinkanälchen (offene Poren) des Zahns ein und verhin-
dern so die Schmerzweiterleitung. Bei täglicher Anwendung stellt sich meist nach drei bis 
vier Wochen eine Besserung ein. Um die Schmerzen langfristig zu therapieren, sind darüber 
hinaus spezielle Laserbehandlungen beim Zahnarzt möglich. Außerdem wichtig: Sanft 
und kreisförmig putzen – am besten per elektrischer Bürste mit Druckkontrolle.

Schmerzempfindliche Zähne entstehen durch eine angegriffene  
Zahnoberfläche. Grund dafür können u. a. Putzfehler, eine kalzium-

arme Ernährung im Kindesalter oder auch bakterielle Infektionen der 
Zahntaschen sein, die die Sensibilität der Zahnhälse erhöhen. Ich rate zu 
einer Zahnpasta mit dem Wirkstoff Hydroxylapatit, damit dieser sich in 
die oberste Schicht des Schmelzes einlagert und so die Zähne schützt. Zu-
dem sollten Sie einmal pro Woche ein Zahngel mit hohem Fluorid-Anteil 
anstelle der normalen Zahnpasta verwenden. Dieses baut eine Art Abwehrwand zum Schutz 
der Zahnoberflächen auf. Auch Mundspülungen mit Nelkenöl helfen, eine sensible 
Schleimhaut zu beruhigen.
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René Gräber,
Heilpraktiker in Preetz, www.renegraeber.de

Dr. Jochen H. Schmidt,
Zahnarzt vom Carree Dental in Köln

Margit Schlenk,  
NM VITAL Apotheke in Neumarkt i. d. Oberpfalz

Der Heilpraktiker

Der Zahnarzt

Die Apothekerin
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