R at g e b e r – m e d i k a m e n t e

Behandlung mit
Magensäureblockern

Was kann ich selbst tun?
n Essen Sie langsam und kleine Portionen
n Vermeiden Sie zu fette und zu süße
Speisen
n Vermeiden Sie übermäßigen Kaffee-,
und Alkoholkonsum und verzichten Sie
auf das Rauchen
n Versuchen Sie, Ihr Normalgewicht zu
halten bzw. Übergewicht zu reduzieren
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Nicht alle Beschwerden im Bereich von
Magen, Speiseröhre oder Zwölffingerdarm
müssen mit Medikamenten behandelt werden. Sie selbst können mit Ihrem Verhalten
Ihre Beschwerden beeinflussen. Unsere
nachstehenden Tipps dazu können aber
keinesfalls den Besuch bei Ihrer Ärztin oder
Ihrem Arzt und deren Anordnungen ersetzen:

?

Was sind
Magensäureblocker?
Es sind Medikamente, die über
einen speziellen Mechanismus
die Säureproduktion im Magen
nahezu vollständig hemmen.

Meine Pflichten......

Wann werden Magensäureblocker benötigt?
Der gezielte Einsatz erfolgt bei bestimmten
Erkrankungen wie bei der Ulcuskrankheit
(Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür) oder
bei der Refluxkrankheit (durch ein Versagen
des Verschlussmechanismus kommt es zu
Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre).
Im Volksmund werden diese Medikamente
oft als „Magenschutz“ bezeichnet. Ein Schutz
des Magens ist nur bei der Einnahme von
entzündungshemmenden Schmerzmitteln
(z.B. Voltaren) erforderlich, wenn folgende
Konstellationen vorliegen: Alter über 65 Jahre,
Ulcuskrankheit in der Vergangenheit, oder bei

gleichzeitiger Cortisontherapie oder Behandlung mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten. Eine „Magenschutztherapie“ bei der
Einnahme anderer Medikamente ist weder
nötig noch sinnvoll.

Kann es zu unerwünschten
Wirkungen kommen?
Die Magensäure hat die Aufgabe, die aufgenommene Nahrung aufzuschließen (z.B. Abbau von Eiweißstoffen) und Krankheitskeime
aus der Nahrung unschädlich zu machen.

Wie bereits erwähnt, greifen die Magensäureblocker in die Säureproduktion im Magen
ein. Bei einer Langzeittherapie kann es
dosisabhängig zu Störungen im Knochenstoffwechsel mit vermehrten Knochenbrüchen
sowie zu einem steigenden Risiko für Darmund Lungeninfektionen durch bakterielle
Besiedelung im oberen Magendarmtrakt
kommen. Auch das Risiko für das Auftreten
einer Nahrungsmittelallergie kann erhöht
sein.
Umso wichtiger ist der gezielte Einsatz in
der richtigen Dosierung und nur für die
unbedingt notwendige Zeitdauer. Diese
Entscheidung trifft Ihre behandelnde Ärztin
oder Ihr behandelnder Arzt.

Warum habe ich ein Präparat mit
anderem Namen bekommen?
Bei den Protonenpumpenhemmern gibt es
bereits viele bewährte Generika (Originalpräparate und Generika enthalten den gleichen
Wirkstoff und haben die gleiche Wirkung).
Die ärztliche Verordnung von Generika oder
von wirkstoffähnlichen kostengünstigeren
Medikamenten mit gleichwertiger Wirkung
trägt mit dazu bei, dass bei gleicher Behandlungsqualität auch die Wirtschaftlichkeit
berücksichtigt wird.

