
Sauersto� . Bewegen wir uns schneller oder 
üben wir eine etwas anstrengendere Tätigkeit 
aus, muss auch unser Herz-Kreislauf-System 
deutlich mehr arbeiten. Mit zunehmendem 
Alter lässt seine Leistung aber nach. Die Folge: 
Wir geraten in solchen Situationen schneller 
außer Atem, haben dabei weniger Kraft und 
Ausdauer.

Crataegutt® – Weißdorn für Herz 
und Kreislauf

Nur in Crataegutt® steckt der Weißdorn-
Spezialextrakt WS® 1442. Das p� anzliche 
Präparat unterstützt das Herz auf natürliche 
und verträgliche Weise: 

 •  Es stärkt die Pumpkraft des Herzens, das 
Blut kann wieder bis in den letzten Winkel 
gepumpt werden

 •  Es hält die Gefäße elastisch, das Blut kann 
leichter durch den Körper � ießen

Crataegutt® novo 450 mg. 450 mg/Filmtablette. Wirksto� : Weißdornblätter-mit-Blüten-Trockenex trakt. Anwendungs gebiete: Bei nachlassender Herzleistung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG – Karlsruhe C/01/01/18/05

  Für eine bessere Sauersto� versorgung im 
Körper

Das Ergebnis lautet oft: Spürbar mehr Lebens-
kraft, schon nach 3 bis 6 Wochen!

Sie stehen mitten im Leben, der Alltag 
strengt Sie aber in letzter Zeit oft an? Wenn 
Sie, z. B. beim Treppensteigen oder bei 
ausgedehnteren Spaziergängen, häu� ger 
außer Atem geraten und schnell erschöpft 
sind, dann braucht Ihr Herz etwas Unterstüt-
zung! Die kommt aus der Natur – in Form von 
Weißdorn-Spezialextrakt. 

Herz und Kreislauf sind der Antrieb unseres 
Lebens: Unser Herz pumpt unau� örlich Blut 
durch unser Gefäßsystem und versorgt da-
mit alle Organe mit lebensnotwendigem 

Mehr Kraft fürs Herz, mehr Kraft fürs Leben!
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Etwa jeder dritte Deutsche 
trägt ihn in sich – die 
meisten ohne es zu wis-

sen. Mit dem Magenbakteri-
um Helicobacter pylori ste-
cken sich viele schon im Kin-
desalter an. Dabei treten 
aber – wenn überhaupt – nur 
allgemeine Beschwerden wie 
Übelkeit auf.

Nach Jahren kann der 
Magen Schaden nehmen 
Zu einem Problem wird der 
Keim häufig erst viele Jahre 
später: Das Bakterium ist 
äußerst widerstandsfähig 
und unser Immunsystem 
wird ihn von alleine oft nicht 
wieder los. „Dann kann sich 
der Keim dauerhaft in der 
Magenschleimhaut einnisten 
und hier zu einer chronischen 
entzündung führen“, erklärt 
Dr. Ulrich Rosien.
Zwar bleibt auch die Dauer-
Infektion in den meisten Fäl-
len ohne Folgen und die Be-
troffenen spüren nichts. „Bei 
einem Teil aber entwickeln 

sich Folgekrankheiten“, be-
schreibt Dr. Rosien. Dazu 
zählen unter anderem Ge-
schwüre in Magen und Zwölf-
fingerdarm oder chronische 
entzündungen, bei der die 
säurebildenden Zellen zu-
grunde gehen. Zudem gilt der 
Keim als Risiko faktor für 
Magenkrebs. „Allerdings ent-
wickelt sich nur bei ei-
nem kleinen Teil der 
Patienten eine 
Krebserkran-
kung“, sagt Dr. 
Rosien. 

Jetzt zur 
Untersuchung 

Vorsorge-Untersu-
chungen sind in der Regel 
nur für Menschen sinnvoll, 
die ein erhöhtes Magen-
krebs-Risiko haben, bei-
spielsweise durch familiäre 

Belastung. Außerdem sollten 
Patienten, die über anhalten-
de schmerzen im oberbauch, 
Völlegefühl und Übelkeit kla-
gen, auf den Erreger getestet 
werden (s. unten). 

Ein Antibiotikum reicht 
nicht aus

Im Falle einer Infektion wird 
der hartnäckige Keim in 

der Regel mit einer 
Kombination aus 

drei Medikamenten behan-
delt. „Ein Mittel hemmt die 
Säureproduktion des Magens 
und unterdrückt das Keim-
wachstum“, erklärt Dr. Rosi-
en. „Außerdem sind zwei An-
tibiotika erforderlich, weil 
das Bakterium auf ein ein-
zelnes nicht ausreichend an-
spricht.“ In einigen Fällen 
wird die Behandlung durch 
Bismutsalz ergänzt. Nur sel-
ten ist überhaupt keine The-
rapie zwingend notwendig: 
Etwa wenn die Infektion zu-
fällig erkannt wird, keinerlei 
Probleme bereitet und der 
Patient kein erhöhtes Risiko 
für Magenkrebs hat. 

Lebenslanger 
 Therapie-Erfolg 

Insgesamt wird die Behand-
lung gut vertragen. „Ledig-
lich das Bismutsalz kann 
verstärkt Bauchbeschwerden 
verursachen.“ Zudem bedeu-
tet jede Antibiotika-Therapie 
einen Eingriff in die Darm-
flora. „Das kann zu Durchfäl-
len führen, die meist nach 
Ende der Therapie ohne wei-
tere Maßnahme wieder ab-
klingen“, sagt Dr. Rosien. 
Nach Ende der Behandlung 
überprüft der Arzt, ob die 
Therapie erfolgreich war. Ist 
das der Fall, ist eine erneute 
Infektion mit dem Keim sehr 
unwahrscheinlich. 
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drei Medikamenten behan-

Magenkeim-therapie:  
 Dem Krebs vorbeugen

Dr. Ulrich 
rosien
Leitender Arzt 
Medizinische Kli-
nik, Israelitisches 
Krankenhaus 
Hamburg

eigentlic
Wo andere  
Bakterien sterben, 
überlebt der  
Helicobacter  
pylori: in der  
Magensäure. so 
wird er besiegt

Wie stellen Ärzte eine infektion mit 
Dem magenkeim fest?

Die magenspiegelung gilt als sicherster Weg für die 
Diagnose von Helicobacter pylori. Diese Untersuchung ist am 

aussagekräftigsten, allerdings auch relativ aufwendig. Alterna-
tiv lässt sich der Keim auch mit einem speziellen atemtest oder 

einer stuhlprobe ausfindig machen. Mit einer Blutuntersuchung (Bild) 
lässt sich nur feststellen, ob der Körper Antikörper gegen den Keim 
gebildet hat. Liegen die vor, hatte der Patient Kontakt zu dem Erreger – 
ob aktuell eine Infektion besteht, kann der Bluttest nicht feststellen.

In der 
Apotheke 

können sich 
Patienten die 

genaue 
Einnahme der 
Medikamente 

erklären lassen
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