
PR-Text 

Die weite Welt auf dem Teller - Wenn der Urlaub auf den Magen schlägt 
 
Wer in einem fremden oder exotischen Land ist, möchte dort 
natürlich auch die typischen, kulinarischen Spezialitäten nicht 
auslassen. Doch was für uns eine Gaumenfreude ist, heißt für unseren 
Magen und Darm manchmal Schwerstarbeit: Fremde Gewürze, zu 
scharfes Essen, ungewohntes Fleisch oder verunreinigtes Trinkwasser 
können dem europäischen Magen-Darm-Trakt übel aufstoßen. Schon 
kurz nach dem Essen quälen einen dann Völlegefühl bis hin zu 
Durchfall. Und statt von dem fremden Essen erst einmal nur zu 
probieren, ob es einem gut bekommt, schlägt man bei einer Leckerei 
dann auch gleich richtig zu. 
 
Silicium-Gel kann Abhilfe schaffen 

Um dem Bauch zu helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen und die unangenehmen Beschwerden 
auf natürliche Weise zu lindern, hilft Silicium-Gel – wie das kolloidale silicea Magen-Darm Gel - in Form 
von praktischen Portionssticks für unterwegs. Es nimmt die Krankheitserreger und deren Giftstoffe wie 

ein Schwamm auf und scheidet diese auf natürlichem 
Weg über den Darm aus. Die enthaltenen 
Siliciumdioxid-Teilchen im Gel sind in hoher 
Konzentration vorhanden und bilden 
Molekülverbände. So werden Symptome gelindert 
und der Magen-Darm-Trakt in Balance gebracht. 
Darüber hinaus kann das Gel Gase binden und somit 
lästige Blähungen vermindern.  

 
 
Die natürliche Alternative bei Sodbrennen 

Auch Sodbrennen und saures Aufstoßen kommen oft überraschend und zu den ungünstigsten 
Gelegenheiten. Oft ist überschüssige Magensäure der Auslöser, denn die extrem saure Flüssigkeit, die 
im Magen zur Verdauung der Nahrung benötigt wird, kann im Übermaß produziert die 
Schleimhautwände angreifen und die dort vorhandenen Schmerzrezeptoren aktivieren. Am 
einfachsten und schnellsten lässt sich die überschießende Reaktion durch Binden und Neutralisieren 
überschüssiger Magensäfte beruhigen. Silicium-Gel ist ein natürliches Bindemittel, das sich durch seine 
starke physikalische Bindungskraft auszeichnet. Es wirkt rasch und effektiv, ohne bekannte 
Nebenwirkungen & Zusatzstoffe. Das Gel ist geschmacksneutral und anwendungsfertig  

Aufgrund seiner guten Verträglichkeit und natürlichen Wirkung ist es auch für Kinder geeignet. 
 
Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT ist ein Medizinprodukt und im Reformhaus erhältlich.  
 
 

Schon gewusst? 
Nach Sauerstoff ist Silicium das zweithäufigste Element der Erde. In der Natur ist Silicium beispielsweise in 
Sand, Gesteinen oder Quarz nie in reiner Form zu finden, sondern immer gebunden an Sauerstoff als 
Siliciumdioxid. Die Eigenschaft von Silicium, sich an viele andere Elemente zu binden, macht man sich bei 
Beschwerden im Magen-Darm-Trakt zunutze. Die Anwendungsgebiete reichen somit von Blähungen, über 
Übelkeit und Bauchschmerzen bis hin zu Durchfall. Auch chronische Beschwerden, wie etwa Sodbrennen oder 
Reizdarmsyndrom können durch eine mehrwöchige Kur mit Kieselsäure-Gel gelindert werden. 


