
 
 
 
 
 
 

Hilfe bei Sodbrennen 
 

Der Saft frischer Kartoffelknol-
len hat im Einsatz gegen Ma-
genleiden bereits Tradition, 
auch wenn er besonders bei 
Ärzten in Vergessenheit geriet. 

Kartoffelsaft ist eine Selbstbe-
handlungs-Option, wenn bei 
akutem Sodbrennen kein An-
tazidum zur Verfügung steht 
oder diese hochwirksamen 
Arzneimittel nicht vertragen 
werden.  

In der traditionellen Medizin 
Europas wird der Saft frischer 
Kartoffelknollen bei Magenlei-
den, vor allem mit Übersäue-
rung, eingesetzt. So nutzte 
bereits der Zürcher Arzt Ma-
ximilian Bircher-Benner vor 
rund 100 Jahren die heilende 
Wirkung frisch gepressten 
Kartoffelsaftes bei Magenbe-
schwerden.  

Eine neue, von Prof. Dr. Sig-
run Chrubasik, Freiburg, 
durchgeführte Anwendungs-
beobachtung bestätigt, dass 

frisch gepresster Kartoffelsaft 
tatsächlich quälend-brennende 
Oberbauchbeschwerden bei 
Patienten mit Sodbrennen 
lindern kann. 

Im Rahmen der Untersuchung 
hatten die Patienten eine Wo-
che lang morgens gleich nach 
dem Aufstehen und abends 
vor dem Schlafengehen je 100 
ml Kartoffelsaft getrunken (bei 
Anhalten der Beschwerden 
auch mehr). Dabei wurde die 
Wirksamkeit 
anhand eines 
Beschwerde-
profils, eines 
krankheits-
spezifischen 
Fragebogens 
zur Lebens-
qualität und 
durch Patien-
ten-Selbstein-
schätzung der 
Wirksamkeit 
ermittelt. Nach 
einer Woche 
hatten sich die 
Beschwerden bei 2/3 der Pati-
enten gebessert, das Be-
schwerdeprofil um mehr als 
40% und die Lebensqualität 
um mehr als 50%. Die Patien-
ten waren mit dem Behand-
lungserfolg sehr zufrieden 
(„sehr gut“ oder „gut“).  
 
Der Kartoffelsaft kann in der 
Selbstbehandlung genutzt 
werden, bevor ein Arzt Medi-
kamente verschreibt. Ver-
schwindet das Sodbrennen im 
Verlauf eines Monats jedoch 
nicht, gilt grundsätzlich, dass 
die Ursache abgeklärt werden 
muss - durch den Hausarzt 
oder einen Gastroenterologen. 

Auf jeden Fall erfordert länger 
bestehendes Sodbrennen 
sachgerechte Behandlung und 
nicht nur Kartoffelsaft!  

Tipps von der Website Heil-
pflanzen-Welt.de 

1. Hochwertiger Kartof-
felsaft ist als Frisch-
pflanzen-Presssaft mit 
arzneilicher Zulassung 
in Reformhäusern, 
Apotheken und in 
Praxisshops erhältlich. 
Achten Sie bei der 
Verwendung auf eine, 
nach der Öffnung ei-
ner Flasche notwendi-
ge durchgehende 
Kühlung. 

2. Kartoffelsaft ist auch 
bei Sodbrennen von 
Schwangeren gut ein-
setzbar, weil keine 
Nebenwirkungen zu 
befürchten sind. Eine 
mögliche Dosierung: 
3-4mal täglich 5 ml 
Saft und vor dem Zu-
bettgehen nochmals 
10 ml [5].  

3. Der Kaloriengehalt 
des Saftes ist mit 16 
Kcal pro 100 ml (0,3 
BE) gering. Deshalb 
können auch 
Schwangere, die 
Probleme mit 
Schwangerschafts-
Diabetes haben, den 
Saft ohne Sorgen 
verwenden. 

 
nach www.sodbrennen-welt.de
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