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Gesundheit

 Gut gegessen? 
Oder liegt das 
Mittagessen noch 

schwer im Magen. In 
einer Beitragsserie steht 
der Magen-Darm-Trakt 
des menschlichen Körpers 
im Mittelpunkt. 

Der Verdauungstrakt gilt in der 
Medizin als wichtiger Bestand-
teil des allgemeinen Wohlbefin-
dens. Eine schwache Verdauung, 
ein Mangel an Verdauungssäften 
oder chronische Medikamenten-
einnahme können dieses sensible 
System aber aus dem Gleichge-
wicht bringen und sind so Weg-
bereiter für Leistungsabbau, ein 
schwaches Immunsystem, Nah-
rungsmittelallergien, ein Reiz-
darmsyndrom, allergische und 
infektbedingte Erkrankungen 
der Atemwege sowie dermato-
logische Krankheiten. 

Appetitlosigkeit
Bei Appetitlosigkeit helfen Bit-
terstoffe, die zum Beispiel in 
Amara-Tropfen enthalten sind 
(3 x 15 Tropfen vor den Mahl-
zeiten). Typische Beispiele für 
solche Bitterstoffe sind Enzian, 
Tausendgüldenkraut, Meister-
wurz, Fieberklee, Wermut), 
Andorn, Hopfen oder Schaf-
garbe. Da Appetitlosigkeit ein 
Leitsymptom für verschiedenste 

Erkrankungen ist, gilt es, funkti-
onelle und organische Ursachen 
vorab abzuklären.

Völlegefühl
Bei Völlegefühl mit Aufstoßen 
und Blähungen und Neigung 
zu Obstipation helfen Fen-
chelfrüchte, Kamillenblüten, 
Kümmelfrüchte und Pfeffer-
minzblätter. Es gibt sie auch 
als homöopathisches Kombina-
tionspräparat in der Apotheke 
(3 x täglich 30 Tropfen). 

Hohe Blutfette
Sind der Fettstoffwechsel gestört 
und die Blutfettwerte erhöht, 
helfen Präparate mit Artischo-
ckenblättern, die als pflanzliches 
Arzneimittel in Kapselform (3 x 
tägllich 1 bis 2 Kapseln) erhält-
lich sind. Allerdings sollte man 
bei gleichzeitiger Einnahme von 
gerinnungshemmenden Medi-
kamenten vom Cumarin-Typ 
(Phenprocoumon, Warfarin) 
vorsichtig sein, da die blutgerin-
nungshemmende Wirkung abge-
schwächt werden kann. Auch der 

Verzehr von Artischocken wirkt 
positiv, jedoch sollte man sich 
über die richtige Zubereitung 
des Gemüses beraten lassen. 

Sodbrennen
Wer unter Sodbrennen (dyspep-
tische Beschwerden), saurem 
Aufstoßen und „Brennen“ hinter 
dem Brustbein leidet, kann Ka-
millenblüten als Tee trinken oder 
als Konzentrat (3 x 20 Tropfen in 
warmem Wasser vor den Mahl-
zeiten) einnehmen. 

Rollkur als Alternative
Verdauungsbeschwerden kön-
nen zudem mit einer konsequent 
über etwa zwei Wochen durch-
geführten sogenannten Rollkur 
effektiv behandelt werden. Da-
bei wird der Körper in unter-
schiedliche Lagen gebracht. So 
funktioniert’s: Kamillenblüten-
extrakt als Tinktur in warmem 
Wasser lösen, ein Viertel davon 
auf nüchternen Magen trinken, 
sich hinlegen und sich jeweils ca. 
fünf Minuten zunächst auf den 
Rücken drehen, dann auf die 
linke Seite, dann auf den Bauch, 
dann auf die rechte Seite. Da-
zwischen wird jeweils ein Viertel 
des restlichen Kamillenwassers 
getrunken. 
Zusätzlich empfiehlt sich vor 
dem Schlafengehen die Einnah-
me eines Leinsamenschleims. 
Beide Maßnahmen sind eine be-

währte Basistherapie, die durch 
die Anwendung von Kamillen-
blüten und Süßholzwurzel als 
Tee optimiert wird. 
Wie immer ist vor einer komple-
mentärmedizinischen Therapie 
die schulmedizinische Abklärung 
empfohlen. Besprechen Sie die 
Einnahme der Mittel auch mit 
Ihrem Arzt und Apotheker, um 
Zwischenfälle oder Wechselwir-
kungen zu minimieren. 

Das Übel

Dr. med. Verena Delmonego 

Fachärztin für Allgemeinmedizin 
mit weiteren Fachgebieten Homöo
pathie und Komplementärmedizin
www.vitalmed.bz

Magen-Darm-Erkrankungen (1)

Im nächsten Teil der Serie geht 
es um den Darmaufbau nach 
einer Antibiotikatherapie und 
um die chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen.

Haben Sie Fragen an Dr. Verena Delmonego, senden Sie diese bitte an die E-Mail-Adresse die-frau@athesia.it.

mit der
 Verdauung

Artischockenblätter helfen gegen hohe 
Blutfettwerte. Fotos: Shutterstock

 Das Quellenhof 
Luxury Resort 
Passeier liegt im 

wunderschönen Passeier-
tal in Südtirol, knapp 15 
Autominuten von Meran 
entfernt. Ursprünglich ein 
kleines Gasthaus mit eini-
gen Fremdenzimmern ist 
der Quellenhof unter der 
Führung der Familie Dor-
fer zu einem der exklusivs-
ten Ferienresorts in den 
Alpen herangewachsen. 

Mit dem Quellenhof Luxury 
Resort Lazise erfüllt sich Fami-
lie Dorfer einen lang gehegten 
Traum, am Gardasee ein exklu-

sives, modernes Haus zu schaf-
fen. Die Eröffnung ist mit Ende 
Februar 2019 geplant.
Neben einem exklusiven und 
vielfältigem Wellness- & Spa-
Angebot, welches sowohl in 
Südtirol wie aber auch in Lazi-
se Seinesgleichen sucht, beste-
chen beide Resorts durch ihr 
ausgezeichnetes kulinarisches 
Angebot. Neben der klassischen 
Gourmet-Halbpension bietet 
z.B. das Quellenhof Luxury 
Resort Passeier seinen Gästen 
in zwei weiteren Restaurants, 
der „Quellenhof Gourmetstube 
1897“ und dem Sky Restaurant 
„Teppanyaki“, Kochkunst vom 

Feinsten! Im Quellenhof Luxury 
Resort Lazise hingegen genießen 
die Gäste vom Panorama-Res-
taurant mit Cabrio-Dach einen 
traumhaften Ausblick auf den 
See.
Alle, die sich Ruhe und Entspan-
nung gönnen möchten, bieten 
beide Resorts einen spektakulä-
ren Wellnessbereich. Die Sauna-, 
Ruhe- und Schwimmbereiche 
sind, um sowohl die Bedürfnisse 
der Ruhesuchenden aber auch 
der Familien erfüllen zu können, 
in „adults only“- und Familien-
bereiche getrennt. 
Logiert werden kann sowohl 
im Quellenhof Luxury Resort 

Passeier als auch im Quellenhof 
Luxury Resort Lazise in kusche-
ligen Doppelzimmern, luxuri-
ösen Suiten oder aber auch ex-
klusiven Chalets oder Penthouse 
Pool Villen.

www.quellenhof-resorts.it

Quellenhof 
Luxury Resort Passeier

Pseirer Straße 47
39010 St. Martin in Passeier

Tel. 0473/645474
info@quellenhof.it
www.quellenhof.it

Quellenhof 
Luxury Resort Lazise
Via del Terminon 19

37017 Lazise (Verona) 
Tel. 0458/531000

www.quellenhof-lazise.it
info@quellenhof-lazise.it

Südtiroler Herzlichkeit & 
italienisches Lebensgefühl

Wellness
In Zusammenarbeit mit dem 

Quellenhof Luxury Resorts*****
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