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Tipp

LINDERT SODBRENNEN SCHNELL UND GUT VERTRÄGLICH

REFLUTHIN®:  

Sodbrennen entsteht, wenn saurer Mageninhalt in die Speiseröhre zu-
rückfließt. Betroffene wünschen sich vor allem eine schnelle Linderung 
ihrer Beschwerden und suchen Rat und Hilfe in der Apotheke. Die neuen 
Refluthin® Kautabletten mit mineralischen Säurepuffern und hoch 
konzentriertem pflanzlichen Feigenkaktus-Extrakt lindern Sodbrennen 
und säurebedingte Magenbeschwerden schnell und gut verträglich.

Refluthin® wirkt mit mine-
ralischen Säurepuffern und 
pflanzlichem Feigenkaktus-
extrakt zweifach gegen Sod-
brennen.

3

Säureneutralisation

Refluthin® neutralisiert schnell 
überschüssige Magensäure durch eine 
bewährte Wirkstoffkombination aus 
Calcium- und Magnesiumcarbonat.

Schleimhautschutz

Die Kautabletten beruhigen 
und schützen die Schleim-
haut der Speiseröhre mit 
hoch konzentriertem pflanz-
lichen Feigenkaktusextrakt. 

Zielgruppe

Refluthin® hilft Erwachse-
nen und Heranwachsenden 
(≥ 12 J.), säurebedingte 
Magenbeschwerden wie 
Sodbrennen und saures 
Aufstoßen rasch und gut 
verträglich zu behandeln. 

Refluthin® Kautabletten sind 
vegan und frei von Aluminium, 
Laktose, Gluten und Konservie-
rungsmitteln.

Therapie ohne 
schlechtes Gewissen 

Refluthin® Kautabletten sind 
sehr praktisch für unterwegs, 
denn sie können ganz diskret 
und ohne Wasser eingenommen 
werden.

2x2
2 Geschmacksrichtungen 
(Frucht & Minze)
und 2 Packungsgrößen
(16 & 48 Stück) 

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

Zielgruppe

Refluthin® hilft Erwachse-

≥ 12 J

Fast jeder zweite Erwachsene in Deutsch    -
land kennt Sodbrennen und saures Auf-
stoßen1. Kein Wunder, denn viele Men-
schen essen nicht nur unter Stress. Oft 
stehen auch weniger verträgliche Spei-
sen auf dem Plan, dazu Kaffee und mit-
unter Alkohol oder Zigaretten. Kom-
biniert mit Bewegungsmangel kommt 
es dann zu dem brennenden Gefühl 
hinter dem Brustbein. Kristallisiert sich 
im Beratungsgespräch in der Apotheke 
heraus, dass es sich um wiederkehren-
de säurebedingte Magenbeschwerden, 
wie Sodbrennen, saures Aufstoßen oder 
anhaltenden Druck im Magen handelt, 
steht mit Refluthin® eine neue Behand-
lungsoption für die Selbstmedikation 
zur Verfügung. Die Kautabletten hel-
fen gleich zweifach gegen Sodbrennen: 
Calcium- und Magnesiumcarbonat in 

einem ausbalancierten Verhältnis von 
9 : 1 puffern die Magensäure mineralisch 
ab. Magnesiumcarbonat sorgt dabei 
für den raschen Wirkeintritt, während 
Calciumcarbonat den pH-Wert des 
Magensafts länger anhaltend puffert. 
Gleichzeitig bilden die im hoch kon-
zentrierten Feigenkaktusextrakt enthal-
tenen Polysaccharide einen Schutzfilm2

auf der Speiseröhren-Schleimhaut und 
schützen sie so vor Reizungen. Das Me-
dizinprodukt wirkt rein physikalisch 
und physikochemisch und empfiehlt 
sich immer dann, wenn Beschwerden 
schnell, zuverlässig und gut verträglich 
gelindert werden sollen. Dank der Kau-
tablette sind die aktiven Inhaltsstoffe 
direkt verfügbar und können ihre Wir-
kung in der Speiseröhre und im Magen 
sofort entfalten. 
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