
physikochemisch wirkende Medizin-
produkt Refluthin® bei Sodbrennen. 
Die Kautabletten enthalten eine ein-
zigartige Wirkstoffkombination, die 
bei Sodbrennen zweifach wirkt: Als mi-
neralische Säurepuffer kommen Cal- 
cium- und Magnesiumcarbonat in 
einem ausbalancierten Verhältnis von 
9:1 zum Einsatz. Das führt dazu, dass 
das schnell lösliche Magnesiumcarbo-
nat für einen raschen Wirkeintritt sor-
gen kann, während Cal-
ciumcarbonat eine länger 
anhaltende Pufferwirkung 
auf den pH-Wert des Ma-
gensafts hat. Gleichzeitig 
legen sich die im hoch 
konzentrierten Feigenkaktusextrakt 
enthaltenen Polysaccharide dank ihrer 
mukoadhäsiven Aktivität wie ein Schutz-
film auf die Schleimhaut der Speiseröhre 

und schützen diese vor Reizungen. In 
vitro konnten die mukoadhäsiven und 
schleimhautprotektiven Eigenschaften 
des Pflanzenextrakts bestätigt werden.2 

Frau Keller, eine sportliche Frau mitt-
leren Alters, betritt die Apotheke. Sie 
erklärt der PTA Frau Schön nach der 
Begrüßung, dass ihr das Sodbrennen 
momentan sehr zu schaffen macht. 
Schon ihre Mutter habe sich damit he-

rumgeschlagen. Daher treibt die Kun-
din viel Sport und achtet auf eine ge-
sunde Ernährung. Dennoch treten die 
Beschwerden immer mal wieder auf und 

Sodbrennen beschreibt ein brennendes Gefühl hinter dem Brustbein. Das Symptom 

kennen 43 Prozent der Erwachsenen in Deutschland. Bei 18 Prozent ist es moderat bis 

schwer ausgeprägt.1 In der Apotheke bietet das Thema großes Beratungspotenzial. 

Neu ist ein Präparat (Refluthin® bei Sodbrennen), das dem Kundenwunsch nach einer 

pflanzlichen Komponente entgegenkommt, schnell wirkt und gut verträglich ist.

ssen unter Stress, zu viel Süßes, zu 
viel Fettes, Fruchtsäfte, Kaffee und 
Alkohol, gepaart mit Bewegungs-

mangel, können Auslöser für saures Auf-
stoßen, Sodbrennen oder anhaltenden 
Druck im Magen sein. Die Beschwerden 
entstehen, wenn Mageninhalt zusam-
men mit Magensäure zurück in die Spei-
seröhre fließt (Reflux). In Folge kann die 
Magensäure auch die Stimmbänder und 
die Rachenschleimhaut reizen. Kunden 
klagen dann über Heiserkeit oder Hus- 
ten. Sind Ernährung und Lebensstil als 
Auslöser bekannt, empfiehlt sich hier 
eine Änderung der Gewohnheiten. Im 
akuten Fall und bei gelegentlichem Auf-
treten helfen Mittel gegen Sodbrennen, 
die lästigen Beschwerden in den Griff zu 
bekommen.
Eine neue Option für die Selbstme-
dikation ist das rein physikalisch und 
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Zweifach wirksam bei Sodbrennen
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röhre vor Reizungen. Denn sie bilden 
bei Kontakt mit den Zellen der Schleim-
haut einen Schutzfilm. Zubereitungen 
aus den Kladodien des Feigenkaktus, 
so nennt man die scheinbaren Blätter 
dieser Pflanze, wurden übrigens schon 
in der sizilianischen Volksmedizin tra-
ditionell bei säurebedingten Magenbe-
schwerden eingesetzt.

Frau Keller: Das ist interessant. Und die 
Beschwerden werden tatsächlich schnell 
besser?

PTA Frau Schön: Ja. Da es Kautabletten 
sind, werden die wirksamen Bestand-
teile schon beim Kauen freigesetzt. Sie 
sind dann direkt in der Speiseröhre und 
im Magen verfügbar und können dort  
ihre Wirkung sofort entfalten. Das sorgt 
für eine schnelle Linderung Ihrer Be-
schwerden. Und die Kautabletten haben 
noch einen weiteren Vorteil: Sie kön-
nen sie auch unterwegs diskret und ohne 
Flüssigkeit einnehmen.

Frau Keller: Da fällt mir noch was ein: 
Ich vertrage Laktose nicht so richtig gut. 
Gibt es da Probleme mit dem Präparat? 

PTA Frau Schön: Gut, dass Sie das an-
sprechen. Aber ich kann Sie beruhigen. 
Refluthin® Kautabletten sind nicht nur 
frei von Aluminium, sondern sie enthal-
ten auch keine Laktose. Und der Her-
steller hat auch auf Gluten, Farbstoffe 
und Konservierungsmittel verzichtet. 
Zusätzlich sind sie noch vegan.

Frau Keller: Perfekt! Wie oft und zu wel-
chem Zeitpunkt darf ich sie einnehmen?

PTA Frau Schön: Die Dosierungsemp-
fehlung lautet: eine Kautablette als Ein-
zeldosis. Und das bis zu vier Mal täglich 
bei Bedarf. Achten Sie darauf, dass die 

beeinträchtigen sie im Alltag. Sie fragt 
nach einem schnell wirksamen Präparat 
– möglichst etwas Natürliches und frei 
von Aluminium.

PTA Frau Schön: Da habe ich genau die 
richtige Empfehlung für Sie: Refluthin® 
Kautabletten. 

Frau Keller: Ach ja? Ich habe ja schon 
einiges ausprobiert. Aber davon habe ich 
noch nie gehört. 

PTA Frau Schön: Das Präparat ist neu 
auf dem Markt. Es kommt Ihren Vor-
stellungen entgegen, denn es enthält 
als pflanzliche Komponente einen hoch 
konzentrierten Feigenkaktusextrakt. 
Und es ist frei von Aluminium. 

Frau Keller: Das klingt gut. Was ist denn 
sonst noch enthalten? 

PTA Frau Schön: Die Kautabletten 
kombinieren den Feigenkaktusextrakt 
mit den mineralischen Säurepuffern 
Calcium- und Magnesiumcarbonat, die 
die überschüssige Magensäure neutra-
lisieren. Dadurch sind die Kautabletten 
zweifach wirksam: Ihre säurebedingten 
Magenbeschwerden werden schnell 
und zuverlässig beseitigt, und die In-
haltsstoffe des Feigenkaktusextraktes 
schützen die Schleimhaut Ihrer Speise-

A N Z E I G E  /  S I C H E R  I N  D E R  B E R A T U N G

Re�uthin® Kautabletten sind zweifach wirksam: 
Sie lindern säurebedingte Magenbeschwerden 
schnell und bieten einen natürlichen Schleim-
hautschutz der Speiseröhre.

A N Z E I G E

>    enthalten 450 mg Calciumcarbonat 
und 50 mg Magnesiumcarbonat, 
kombiniert mit 75 mg hoch kon-
zentriertem Feigenkaktusextrakt in 
einer Kautablette.

>    neutralisieren schnell überschüssige 
Magensäure.

>    beruhigen und schützen die Speise- 
röhre mit pflanzlichem Feigen- 
kaktusextrakt.  

>    sind frei von Konservierungsmitteln, 
Farbstoffen, Gluten, Laktose und 
Aluminium.

>    sind erhältlich in zwei Geschmacks-
richtungen: Frucht und Minze.

>    sind vegan.

Refluthin® 
Kautabletten …

letzte Mahlzeit eine Stunde zurückliegt. 
Wenn Sie es für notwendig halten, kön-
nen Sie auch vor dem Zubettgehen oder 
zwischendurch eine Kautablette verwen-
den.

Frau Keller: Das probiere ich aus. 

PTA Frau Schön: Es gibt Refluthin® 

Kautabletten in den Packungsgrößen 
16 und 48 Stück. Und dann können 
Sie noch wählen zwischen Minz- oder 
Fruchtgeschmack. Welche möchten Sie 
mitnehmen?

Frau Keller: Ich nehme gerne gleich die 
größere Packung und bitte mit Frucht- 
geschmack. Vielen Dank für die tolle 
Beratung.

PTA Frau Schön: Auf Wiedersehen und 
gute Besserung.

1Nocon M et al. (2006). Aliment Pharmacol Ther 23: 1601–1605. 
2Lüttig, B (2021). Phytokompass 5: 33-35.
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