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Liebe Leserin, lieber Leser,

vorsichtig geschätzt leiden in Deutschland circa  
30 Millionen Menschen – das heißt ungefähr jeder  
Dritte – zeitweise an Magen-Darm-Beschwerden.

Die Ursachen sind dabei so verschieden wie der 
Mensch selbst. Auslöser können z. B. falsches Essen, 
bestimmte Erkrankungen, eine gestörte Reizübertra-
gung im Magen-Darm-Trakt, aber auch emotionale 
Belastungen sein.

Immer häufiger kommt es vor, dass Hektik und  
Stress unser Alltagsleben bestimmen – mit der Folge, 
dass auch das sensible Nervenkostüm des Magen- 
Darm-Traktes überreizt wird. Wussten Sie, dass der 
menschliche Verdauungstrakt über ein komplexes 
Nervensystem mit ca. 100 Millionen Nervenzellen  
verfügt? Da erscheint es nur logisch, dass sich  
Stress und Unwohlsein direkt auf unsere Verdauung 
übertragen können. Die Folge sind diffuse, so ge-
nannte „funktionelle“ Magen-Darm-Beschwerden, 
auch bekannt als Reizmagen oder Reizdarm.  

Diese Broschüre beantwortet zahlreiche Fragen zum 
Thema Magen & Darm und beschreibt die Wirkung 
von Melissenextrakt bei Magen-Darm-Beschwerden.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit

Ihre Verla-Pharm

Vertrauen Sie 
          der Kraft 
 der Melisse!

Illustrationen mit freundlicher Genehmigung von www.heilpflanzen-katalog.de,  
Fr. Apothekerin I. Altersberger

Hätten Sie‘s gewusst?
Der menschliche Verdauungstrakt verfügt 

über ein komplexes Nervensystem mit  
ca. 100 Millionen Nervenzellen
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Magen-Darm-Beschwerden             …ein häufiges Problem

Was sind „funktionelle“  
Magen-Darm-Beschwerden?

Unter dem Begriff „funktionelle“ Magen-Darm-
Beschwerden – in der Fachsprache auch  
Reizmagen, Reizdarm genannt – werden  
verschiedene diffuse Beschwerden zusammen-
gefasst, die einzeln oder auch gemeinsam  
auftreten können. Typisch für das Beschwerdebild 
ist, dass keine erkennbare Erkrankung (z.B. eine 
Lactose-Unverträglichkeit oder Entzündung) 
zugrunde liegt. Daher auch der Ausdruck  
„funktionelle“ Beschwerden, mit dem man 
Beschwerden ohne ernste krankhafte organische 
Ursache meint.

Zu den verschiedenartigen diffusen  
Magen-Darm-Beschwerden zählen z. B. 

●	Sodbrennen 
●	Bauchschmerzen 
● Magen- und Darmkrämpfe
● Übelkeit, Erbrechen
● Völlegefühl
● Blähungen
● Durchfall (oft auch im Wechsel mit Verstopfung)

Wie entstehen die Beschwerden?

Normalerweise spüren wir die Vorgänge kaum, 
die sich bei der Verdauung in Magen und Darm 
abspielen. Das ändert sich jedoch, wenn das 
so genannte vegetative Nervensystem – auch 
„Bauchhirn“ genannt – das unsere Verdauung 
steuert, aus dem Takt gerät. Die Nervenendigungen 
und die Muskeln in Magen und Darm reagieren 
dann übersensibel auf Reize, wodurch die Verdau-
ungsvorgänge als schmerzhaft und unangenehm 
empfunden werden. Auch der Nahrungstransport 
kann gestört sein – Blähungen und Stuhlunregel-
mäßigkeiten sind die Folge. 

Bewusst steuern lässt sich das „Bauchhirn“  
übrigen s nicht. Die Verdauungsfunktion wird stark 
durch äußere Reize wie Stress und emotionale  
Belastungen beeinflusst, da unser psychisches 
Empfinden eng mit dem so genannten vegetativen 
Nervensystem verknüpft ist. Stressgeplagte leiden 
daher besonders häufig unter Reizdarm und  
Reizmagen. 
 

Reizmagen & Reizdarm

4
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Botanisch gehört die Melisse (lat. Melissa officinalis) 
zur Familie der Lippenblütler und stammt aus dem 
östlichen Mittelmeergebiet bzw. Vorderasien.  
In Europa wird sie als Arzneipflanze schon seit 
Jahrhunderten kultiviert. Sie ist eine aromatisch 
riechende, mehrjährige Staude, die bis zu 90 cm 
hoch wird und im Volksmund auch als Bienenkraut, 
Frauenwohl oder Herztrost bezeichnet wird.  
Zerreibt man frische Blätter zwischen den Fingern,  
entsteht ein zitronenähnlicher Geruch, weshalb die 
Melisse auch „Zitronenmelisse“ genannt wird.  
Sie blüht von Juni bis August mit unscheinbaren,  
kleinen, bläulichweiß oder schwach gelblich- 
weißen Blüten. 

Die bewährte Melisse…                ein ganz besonderes Kraut

Die Melisse – eine bewährte Heilpflanze

Sie riecht gut, wächst und gedeiht in fast jedem 
Garten und trotzdem kennen die wenigsten ihre 
Kraft. Die Melisse ist eine unserer ältesten Heil-
pflanzen, die schon vor ca. 2000 Jahren entweder 
als Tee zur Behandlung von Migräne, krampf-
haftem Erbrechen, leichtem Darmkatarrh, Nerven-
schwäche oder in Form von Umschlägen mit dem 
zerquetschten, frischen Kraut bei Geschwüren, 
Quetschungen oder schlecht heilenden Wunden 
eingesetzt wurde. Im frühen Mittelalter übernahmen 
Benediktinermönche die Melisse in ihre Kloster-
gärten und verwendeten sie als Heil- und Gewürz-
kraut. Einen besonders hohen Stellenwert hatte 
die Heilpflanze damals für Hildegard von Bingen, 
die der Melisse die Kraft von 15 anderen Kräutern 
zuschrieb. Selbst Paracelsus schätzte die Melisse 
als Heilpflanze, die er als „das beste Kräutlein für 
das Herz“ bezeichnete.

Auch heute besitzt die Melisse einen hohen 
medizinischen Stellenwert. In pflanzlichen Arz-
neimitteln wird Melissenblätter-Extrakt z. B. bei 
Magen-Darm-Beschwerden (Gastrovegetalin®) 
eingesetzt. Verantwortlich für die heilkräftige  
Wirkung der Meliss e sind die in den Blättern  
enthaltenen ätherisc hen Öle und Gerbstoffe.  
2006 wurde die Melisse zur Heilpflanze des  
Jahres gewählt.
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Für die Äbtissin Hildegard von Bingen  
besaß die Melisse die „Kräfte von  
15 anderen Kräutern“. Sie empfahl die 
Heilpflanze unter anderem bei nervösen 
Magenbeschwerden.

Reizmagen & Reizdarm?



Melisse bei Magen-Darm-Beschwerden

Die Wirkung der traditionellen Heilpflanze Melisse 
geht auf ätherische Öle und Gerbstoffe zurück, 
die in den Blättern der Pflanze enthalten sind. Zur 
medizinischen Anwendung bei diffusen Magen- 
Darm-Beschwerden kommt daher ein Melissen-
blätter-Extrakt, der diese wirksamen Substanzen 
in hoch konzentrierter Form enthält. In dem be-
währten pflanzlichen Arzneimittel Gastrovegetalin® 
wird ein solcher qualitativ hochwertiger Melissen- 
blätter-Extrakt eingesetzt. 

Erfahrungen aus der Praxis belegen die Wirkung 
von Gastrovegetalin® für eine Vielzahl von akuten 
Symptomen bei diffusen Magen-Darm-Beschwer-
den wie z. B.:

● Sodbrennen und Aufstoßen
● Bauchschmerzen 
● Blähungen
● Spannungs- und Völlegefühl
● Übelkeit, Erbrechen
● Verstopfung
● Durchfall 

Auf den folgenden Seiten  
finden Sie zu jedem dieser 
Symptome Informationen zu den 
möglichen Ursachen und zur Wirkungsweise 
von Melissenextrakt. 
Gastrovegetalin®  verschafft dabei nicht nur akut 
Linderung, sonder n kann auch Patienten helfen, 
die unter chronischen, wiederkehrenden Magen- 
Darm-Störungen leiden. 

Bei Sodbrennen & Aufstoßen: Melissenextrakt
● normalisiert die Magensäure-Produktion
● entspannt die Magenmuskulatur 
● vermindert den Druck und entlastet den    
	 Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen

Sodbrennen & Aufstoßen

Produziert der Magen zu viel Magensäure, kann  
es zum Rückfluss des sauren Nahrungsbreis in  
die Speiseröhre kommen. Auch eine verkrampfte 
Magenmuskulatur trägt zu Aufstoßen und Sod- 
brennen bei, wenn der Druck auf den Schließ- 
muskel zwischen Speiseröhre und Magen zu stark 
erhöht wird. 

Durch die verdauungsregulierende Wirkung des 
Melissenextrakts wird die Produktion von Magen-
säure normalisiert und ein Säureüberschuss im 
Magen ausgeglichen. Zudem entkrampft Melisse 
die Magenmuskulatur, und sorgt so dafür, dass 
kein „Rückstau“ entsteht. 

9

Gastrovegetalin® hilft…            bei Sodbrennen und Aufstoßen

8



Bei Blähungen: Melissenextrakt
●	 reguliert die bakterielle Aktivität im Darm 
●	 vermindert übermäßige Gasbildung 
●	 entkrampft die Darmmuskulatur
●	 normalisiert die Verdauungsfunktion

Blähungen

Blähungen entstehen in Folge einer übermäßigen 
Gasbildung durch Bakterien im Darm. Auslöser 
hierfür können ungewohnte Nahrung oder auch 
Stress sein, der die Verdauung aus dem Gleich-
gewicht bringt. Häufig verkrampft sich bei Blähun-
gen auch die Darmmuskulatur und der 
Nahrungstransport ist gestört, was zur Verstär-
kung der Beschwerden führt.

Der Melissenblätter-Extrakt in Gastrovegetalin® 

reguliert die bakterielle Aktivität im Darm und ver-
mindert so die Gasbildung. Gleichzeitig wirken die 
enthaltenen ätherischen Öle entkrampfend auf die 
Darmmuskulatur und die Verdauungsfunktion wird 
normalisiert.
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Gastrovegetalin® hilft…                  bei Schmerzen und Blähungen

Bei Bauchschmerzen: Melissenextrakt
●	 beruhigt die Magen-Darm-Nerven 
●	 vermindert die Schmerzempfindlichkeit 
●	 löst Magen- und Darmkrämpfe
●	 stoppt unerwünschte Bakterien und Viren 

Bauchschmerzen

Bauchschmerzen können entstehen, wenn die 
Magen-Darm-Nerven stark überreizt sind und  
dadurch überempfindlich reagieren. Damit ver-
bunden kommt es oft auch zu schmerzhaften  
Verkrampfungen der Magen-Darm-Muskulatur.

Die hoch konzentrierte Melisse beruhigt die über-
reizten Magen-Darm-Nerven und vermindert die 
Schmerzempfindlichkeit von Magen und Darm. 
Darüber hinaus wirkt Melissenextrakt durch seine 
krampflösenden Eigenschaften entspannend auf 
die Muskulatur des Magen-Darm-Traktes und  
lindert so krampfartige Schmerze n.

Melisse wirkt auch gegen unerwünschte Bakterien 
und Viren, die an der Entstehung von Bauch-
schmerzen und anderen diffusen Magen-Darm- 
Beschwerden beteiligt sein können! 
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…wenn Magen und Darm 
              die Nerven verlieren!



Übelkeit & Brechreiz

Ist der Nahrungstransport durch eine Fehlfunktion 
des empfindlichen Magen-Darm-Nervensystems 
gestört, kann es neben Magenschmerzen und 
Blähungen auch zu Übelkeit und Brechreiz kom-
men.

Durch die beruhigende Wirkung der Melisse auf 
die Magen-Darm-Nerven verläuft die Verdauung 
schnell wieder in „geregelten Bahnen“. Übelkeit 
und Brechreiz lassen sich so auf natürliche Weise 
lindern.

Bei Übelkeit & Brechreiz: Melissenextrakt
●	 beruhigt Magen und Darm und schirmt ab 
 gegen nervöse Reizüberflutung
●	 normalisiert die Verdauung bei Funktions - 
    störungen des Magen-Darm-Traktes
●	 ohne Alkohol, daher besonders sanft zum 
 Magen
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Gastrovegetalin® hilft…                  bei Völlegefühl und Übelkeit

Spannungs- & Völlegefühl

Spannungs- und Völlegefühl entstehen unter  
anderem, wenn die Muskelfunktion des Magens 
gestört ist. Ist z. B. der obere Teil des Magens ver-
krampft, kann er sich bei der Nahrungsaufnahme 
nicht richtig ausdehnen - den dadurch entstehen-
den Druck empfinden wir dann als Spannungs- 
oder Völlegefühl. 

Melisse bewirkt durch ihre krampflösenden Eigen-
schaften eine Entspannung der Magenmuskulatur 
und mindert so den Druck auf die Magenwand. 
Wenn sich der Magen dann wieder ganz normal 
dehnen kann und „Bewegung“ in die Verdauung 
kommt, verschwindet auch das unangenehme 
Spannungs- und Völlegefühl. 

Bei Spannungs- & Völlegefühl: Melissenextrakt
●	 entspannt die Magenmuskulatur 
●	 vermindert den Druck auf die Magenwand 
●	 verbessert Funktion und Beweglichkeit von 
	 Magen und Darm

12

…hilft schnell und zuverlässig



Ballaststoffe bringen Bewegung in die Ver-
dauung! Versuchen Sie, ballaststoffreiche 
Nahrungsmittel auf Ihren täglichen Speise-
plan zu setzen, z. B. Vollkornprodukte 
und ballaststoffreiches Obst 
und Gemüse wie Beeren, 
Feigen (frisch oder  
getrocknet), Möhren  
und Brokkoli.

Verstopfung

Darmträgheit und Verstopfung sind eine häufige 
Folge einer gestörten Magen-Darm-Funktion.  
Fehlen der Magen-Darm-Muskulatur die richtigen 
Signale, wird die Nahrung nicht wie normal durch-
geknetet und weiter transportiert. Oft ist das  
Nervensystem von Magen und Darm sogar so 
durcheinander, dass es zu Verstopfung und 
Durchfall im Wechsel kommt. 

Hochkonzentrierter Melissenextrakt normalisiert 
die Funktion des so genannten vegetativen Ner-
vensystems, das unsere Verdauung steuert. Die 
Darmmuskulatur wird aktiviert und die Verdau-
ungsfunktion verbessert.
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Bei Durchfall: Melissenextrakt
●	 beruhigt die überreizten Nerven von Magen 
 und Darm und normalisiert so die Verdauung
●	 unterstützt das Immunsystem bei der Abwehr 
 unerwünschter Darmkeime

Durchfall

Sind die Magen-Darm-Nerven z. B. durch Stress 
übersensibilisiert, versucht sich der Darm seiner 
„Last“ möglichst schnell zu entledigen. Eine  
solche übersteigerte Aktivität kann sich in Form 
von Durchfall oder Stuhlunregelmäßigkeiten   
(z. B. abwechselnd Durchfall und Verstopfung)  
bemerkbar machen. Ein weiterer Auslöser für 
Durchfall kann ein gestörtes Immunsystem infolge 
von Magen-Darm-Infektionen sein.

Durch die beruhigende Wirkung des Melissen-
extrakts auf die Magen-Darm-Nerven wird die  
Verdauung rasch normalisiert und „entschleunigt“. 
Darüber hinaus kann die Melisse unerwünschte 
Magen-Darm-Keime „bremsen” und so die natür-
liche Darmflora und das Immunsystem unterstüt-
zen.

Gastrovegetalin® hilft…                  bei Stuhlunregelmäßigkeiten

Bei Verstopfung: Melissenextrakt
●	 normalisiert die Reizübertragung im Magen-     
	 Darm-Nervensystem und
●	 aktiviert dadurch die zu träge Darmmuskulatur

14
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Reizmagen & Reizdarm?

Gastrovegetalin®

Gastrovegetalin® Lösung / -225 mg (Weichkapseln) 
Wirkstoff: -Lösung: Melissenblätter-Dickextrakt. -225mg: Melissenblätter-Trockenextrakt. 
Anwendungsgebiete: Pflanzliches Arzneimittel bei funktionellen Magen-Darm-Beschwerden. 
Hinweise: -Lösung: Enthält u. a. Propylenglycol, Fructose und Maltitol-Lösung. -225mg: Enthält 
Sorbitol.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker.

hilft schnell  
und  

zuverlässig!

Meine Lösung

… schnelle Hilfe  
             aus der Natur!– ohne Alkohol –

Lindern Sie Magen-Darm-Beschwerden  
schnell und zuverlässig mit  
hochdosiertem Melissenextrakt

 schnell wirksam

 sehr gut 
 verträglich
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Verhaltens-Tipps für Stress-Geplagte

●	  Vermeiden Sie nach Möglichkeit Situationen, 
die Stress oder Ärger verursachen!

●	  Versuchen Sie, durch Entspannungstechniken 
wie Meditation oder Yoga die Stressbewältigung 
zu verbessern!

●	  Gönnen Sie sich regelmäßig Erholung und 
gewinn en Sie durch schöne Unternehmungen 
und entspannende Freizeitbeschäftigungen 
Abstand von der Hektik und dem Stress des 
Alltags!

●	  Achten Sie auf ausreichend Schlaf!
●	 Bringen Sie durch regelmäßige Bewegung 

den Darm wieder in Schwung (z. B. Wandern, 
Schwimmen oder Radfahren)!

       

Tipps…                                     für ein gutes „Bauchgefühl“  

Wichtig: Magenfreundlich ernähren!

●	  Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung 
und vermeiden Sie fette und sehr süße Speisen!

●	 Verwenden Sie in der Küche wohlschmeckende 
Kräuter statt scharfer Gewürze!

●	 Nehmen Sie lieber kleine und leichte Mahlzeiten 
zu sich, anstatt dreimal am Tag schwer und 
reichhaltig zu essen!

●	 Nehmen Sie sich für das Essen Zeit, genießen 
Sie in Ruhe und kauen Sie gründlich!

●	 Essen Sie frühzeitig zu Abend. Späte und 
schwer verdauliche Mahlzeiten (Rohkost, Salat 
etc.) vor dem Schlafengehen liegen oft sehr 
schwer im Magen!

●	 Reduzieren Sie den Genuss von schwarzem 
Tee, Kaffee, Alkohol oder Nikotin – das alles 
reizt die Magenschleimhaut!

●	 Trinken Sie ausreichend (mindestens 2 Liter 
am Tag), vorzugsweise Mineralwasser ohne 
oder mit wenig Kohlensäure!
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für Ihre Gesundheit:

Viel frisches Obst, Gemüse, 
kleinere Portionen, regelmäßig 
Bewegung…

Mach malPAUSE!!



Milchprodukte

Gemüse

Obst

Brot & Backwaren

Süßigkeiten

Fettreiche Speisen

Scharfe Speisen

Wein

Bier

Nikotin

Kaffee

Stress

Ärger

Kummer

Schlafmangel

Sorgen

Sodbrennen

Bauchschmerzen

Blähungen

Völlegefühl

Übelkeit

Durchfall

Verstopfung
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Führen Sie…                             Ihr persönliches Tagebuch

Die Ursachen für Reizmagen und Reizdarm sind 
vielfältig - das macht es leider auch besonders 
schwer, mögliche Auslöser für die Beschwerden 
auszumachen. Um herauszufinden, unter welchen 
Umständen sich Ihre Symptome verschlimmern 
oder bessern, ist es daher wichtig, sich selbst zu 
beobachten.

Das folgende Tagebuch kann Ihnen dabei helfen, 
bestimmte Essgewohnheiten oder bestimmte Um-
stände zu erkennen, die bei Ihnen Beschwerden 
auslösen. Kreuzen Sie hierfür täglich in der Tabelle 
an, welche Nahrungs- und Genussmittel Sie zu 
sich genommen haben und welche Beschwe rden 
aufgetreten sind. Verwenden Sie dazu möglichst 
verschiedene Farben, z. B. Rot für starke Be-
schwerden und Blau für leichte Beschwer den. 
Vermerken Sie auch besondere Umständ e, die 
Ihnen an dem Tag begegnet sind.

…führen Sie das Tagebuch möglichst über einen 
längeren Zeitraum, am besten über mehrere  
Wochen.
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   Damit wieder alles im 
   „grünen Bereich“ ist…
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Milchprodukte

Gemüse
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Führen Sie…                             Ihr persönliches Tagebuch
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Verla-Pharm Arzneimittel, 82324 Tutzing, www.verla.de

Gastrovegetalin®

 schnell wirksam

 sehr gut 
 verträglich
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…schnelle Hilfe  
                   aus der Natur!


