
 
 

Rasche Hilfe aus der Natur für den Magen 

Gastritis: Wenn der Magen brennt… 
 

Die chronische Gastritis zählt zu jenen Erkrankungen, welche die Lebensqualität am stärksten 

einschränken. Die Anzahl der Betroffenen nimmt mit dem Alter zu: Ab dem 50. Lebensjahr 

weist etwa die Hälfte der Menschen eine chronische Entzündung der Magenschleimhaut auf. 
 

Schmerzmittel, Stress, übermäßiger Alkohol- oder Nikotinkonsum, Infektion mit Viren oder 

Bakterien – eine Gastritis kann durch unterschiedliche Faktoren ausgelöst werden. Unabhän-

gig von der Ursache zeigt sich aber immer dasselbe Bild: Die schützende Magenschleimhaut 

wird reduziert und die an sich positive – nämlich zur Abtötung pathogener Keime produ-

zierte –  Magensäure kann in der Folge die Magenwand direkt angreifen, was sich durch 

krampfartige Bauchschmerzen, hohe Druckempfindlichkeit im Oberbauch oder auch durch 

Sodbrennen bemerkbar macht. 
 

Hilfe aus der Natur – wissenschaftlich geprüft:  

Primär sind es die Schmerzen und die damit verbundenen Einschränkungen des täglichen Le-

bens, welche den Leidensdruck von Patienten mit chronischer Gastritis so enorm steigern. Um 

diesen Schmerzen entgegenzuwirken, wurde für eine jüngst durchgeführte, Placebo kontrol-

lierte Studie bei 60 Teilnehmern mit chronischer Gastritis das diätetische Lebensmittel 

Caricol®-Gastro*eingesetzt, eine 100% natürliche Zubereitung aus Hafer und Papaya. Bereits 

nach 30-tägiger Einnahme zeigte sich in der Verum-Gruppe gegenüber der Placebo-Gruppe 

eine signifikante Verbesserung der Schmerzen (gemessen anhand einer bifaktoriellen Analyse).  

Das nach den Methoden der traditionellen chi-

nesischen Medizin entwickelte Caricol®-Gastro 

zeigte sich besonders effektiv sowohl bei plötz-

lich auftretendenen Magenschmerzen, bei 

Oberbauchschmerzen ganz generell als auch in 

einer signifikanten Verbesserung bei den Be-

einträchtigungen des täglichen Lebens. 

Diese Studie erbringt die objektive wissen-

schaftliche Evidenz für die Wirkungen von 

Caricol®-Gastro im Magen, insbesondere für 

die schmerzmildernde Wirkung bei chronischer 

Gastritis. 
  

Bereits vorab wurde in in-vitro Studien der Wirkmechanismus für diese hohe Schmerzreduk-

tion geklärt. Durch den speziellen Herstellungsprozess von Caricol®-Gastro wird u.a. das im 

Hafer enthaltene Avenanthramid-B mehr als verdoppelt. Diese hohe Konzentration erklärt 

die stark antioxidative, anti-inflammatorische und schmerzlindernde  Wirkung dieses Kon-

zentrats aus Hafer und Papaya. 



 
 

Natur pur 

Für von Gastritis geplagte Menschen bietet sich mit Caricol®-Gastro ab 

sofort die Möglichkeit, ihre Beschwerden ganz natürlich zu verbessern – 

ohne unerwünschte Effekte. Die Rezeptur für dieses reine Naturprodukt 

stammt aus dem „Lotus Buddhist Monastery“, in Hawaii. Hier wurde das 

spezielle Herstellungsverfahren nach TCM entwickelt, das die speziellen 

Eigenschaften der Papaya und des Hafers auf die Schleimhäute des Ma-

gen- und Darmtraktes konzentriert und vervielfacht. 

Durch die natürliche Zubereitung von Caricol®-Gastro ist dieses Produkt 

exzellent verträglich, und auch für werdende Mütter geeignet, die wäh-

rend der Schwangerschaft häufig mit gastritischen Beschwerden konfron-

tiert sind. 
 

Caricol®-Gastro bringt den Magen auf natürlichem Weg wieder in Balance!  

 
* Caricol®-Gastro ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) zur diä-

tetischen Behandlung der in Folge einer Gastritis schmerzempfindlichen Magenschleimhaut 
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Natürliche Inhaltsstoffe: Hafer und Papaya 

Hafer ist als traditionelles Heilmittel bei gastrointestinalen Entzündungen und Reizungen bekannt. 

Verantwortlich für die entzündungshemmenden Eigenschaften des Hafers zeigen sich die 

Avenanthramide – speziell wirksame Polyphenole. 

In vitro-Studien haben ergeben, dass Avenanthramide die Freisetzung von Entzündungsmediato-

ren wie Interleukin-6 und Interleukin-8 hemmen, und so die Magenschleimhaut rasch und nach-

haltig beruhigen. 
 

Die Papaya ist eine sehr basische Frucht mit geringem Säuregehalt und dadurch besonders gut 

verträglich. Die Papaya enthält sämtliche essenziellen Aminosäuren, große Mengen an Kalzium, 

Magnesium und Kalium, sowie essenziellen Fettsäuren und Bioflavonoiden. In mehreren in-vitro 

und in-vivo Studien wurde nachgewiesen, dass der aus der Papaya hergestellte Extrakt, welcher 

auch in dem seit langem bewährten diätetischen Lebensmittel Caricol® enthalten ist, eine entzün-

dungshemmende und zellschützende sowie zellerneuernde Wirkung hat. Die hohe antioxidative 

Wirkung stärkt die Schleimhautbarriere und bewahrt sie vor schädlichen Angriffen. 
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