
Für ein ausgeglichenes  
Leben auch ohne GallenblaseHepar-SL® 



Auch Ihre Gallenblase wurde operativ 
entfernt, da Sie möglicherweise unter 
immer wieder auftretenden schmerz-
haften Gallenblasenentzündungen oder 
der Bildung von Gallensteinen litten. 

Ein Leben ohne Gallenblase  
 betrifft immer mehr Menschen. 

Auch wenn es mittlerweile  
ein Routineeingriff ist und  
die Gallenblase für den Men-
schen nicht lebensnotwendig 
erscheint, können bei Ihnen 
nach dem Essen gesundheit-
liche Beschwerden auftreten.



Welche Funktion  
hat die  
Gallenblase?

Die Gallenblase sitzt unter-
halb der Leber und ähnelt in 
ihrem Aussehen einer Birne. 
Die Gallenflüssigkeit selbst – 
auch Galle genannt – wird in 
der Leber produziert, von wo 
aus sie sowohl in die Gallen-
blase als auch direkt in den 
Zwölffingerdarm abgegeben 

wird. Hier hilft sie bei der Verdauung von 
Fetten wie Cholesterin und Triglyceriden,  
die wir mit der Nahrung aufnehmen. Die 
Gallenblase fungiert dabei als eine Art  
„Galledepot“, wo die Gallenflüssigkeit  
eingedickt und vorerst gespeichert wird. 

Wird nach reichhaltigen Mahlzeiten eine 
große Menge Gallenflüssigkeit zur Verdau-
ung benötigt, kann die Gallenblase diese 
sofort in den Zwölffingerdarm abgeben. 



Ohne Gallenblase zu leben, bedeutet keinen 
Nachteil für Sie, denn heutzutage weiß man, 
dass der Mensch sehr gut ohne ein „Galle- 
depot“ leben kann und dass eine operative  
Entfernung keine große Schwierigkeit darstellt.  
Haben Sie sich schon vor der Entfernung der 
Gallenblase bewusst ernährt, werden Sie 
den Verlust kaum bemerken. Zwar dauert es 

Leben ohne Gallenblase. nach der Operation eine Weile, 
bis der Gallenfluss ohne die bis-
herige Zwischenlagerung wieder 
für eine normale Verdauung aus- 
reicht, aber in der Regel können  
Sie Ihre Mahlzeiten dann wieder 
beschwerdefrei genießen. 

Kommt es allerdings nach den 
Mahlzeiten zu belastenden, 
sogenannten dyspeptischen 
Beschwerden, wie Bauch- und 
Magenschmerzen, Blähungen 
oder Durchfall, so sind dies 
meist typische Anzeichen einer 
nicht ausreichenden Fettver- 
dauung durch unzureichende 
Zufuhr von Gallenflüssigkeit. 



Ihr Lebensstil entscheidet. 

3	Bewegen Sie sich viel an der  
 frischen Luft.

3	Verteilen Sie kleinere  
 Mahlzeiten über den Tag. 

3	Bevorzugen Sie fettarme  
 Mahlzeiten, die weniger  
 schwer im Magen liegen.

3	Achten Sie auf eine bewusste  
 Ernährung mit vielen Vitaminen  
 und Ballaststoffen.

3	Meiden Sie blähende Nahrungs- 
 mittel wie Hülsenfrüchte,  
 Zwiebeln und Knoblauch.

Wenn Sie Ihre Ernährungs- 
und Lebensgewohnheiten in 
einigen Punkten umstellen, 
können Sie das Leben mit 
seinen kulinarischen Freu-
den auch ohne Gallenblase 
genießen.

Vielleicht reichen bei Ihnen 
diese Umstellungen jedoch 
nicht aus und es treten trotz- 
dem immer wieder Beschwer-
den vor und nach den Mahl-
zeiten auf. 



Hepar-SL® – natürlich und pflanzlich  
 gegen Verdauungsbeschwerden. 

Hepar-SL® hilft Ihnen, die an- 
haltenden dyspeptischen Be- 
schwerden von Grund auf zu  
bekämpfen. Der pflanzliche  
Spezialextrakt aus der Königs- 
artischocke von Hepar-SL® 
steigert schnell und effektiv 
die köpereigene Gallensaft-
produktion der Leber. Dadurch 
wird dem Verdauungssystem 
geholfen, weniger gut verträg-
liche Nahrungsfette besser 
und schneller abzubauen.  

Bei Verdauungsbeschwerden hilft Hepar-SL® 
vor und nach den Mahlzeiten eingenommen, 
lästige Beschwerden dauerhaft positiv zu  
regulieren, ohne dabei das Verdauungssystem  
unnötig zu belasten. 

Führen Sie ein ausgeglichenes Leben auch 
ohne Gallenblase. 

Hepar-SL® unterstützt Sie dabei!



Hepar-SL® – normalisiert die Gallensaftproduktion

Das Verdauungssystem wird  
aktiviert und die Produktion der  
Gallenflüssigkeit gesteigert

Natürliche Fette aus der Nahrung  
können wieder ausreichend  
verstoffwechselt werden

Die gesunde Verdauung 
wird wiederhergestellt

Verdauungsbeschwerden 
wie Blähungen, Völlege-
fühl und Magendruck

Überforderung  
der Leber

Darmflora gerät aus  
dem Gleichgewicht

Störung des  
Cholesterinhaushalts

Befreit von  
Verdauungsbeschwerden

Entlastet die Leber

Stabilisiert die  
Darmflora

Unterstützt den Abbau 
von Cholesterin

Folge: Folge:

Gallenflüssigkeit natürliche Nahrungsfette

Unzureichende Gallensaftproduktion 

Das Verdauungssystem  
produziert zu wenig 
Gallenflüssigkeit

Natürliche Fette aus der Nahrung 
werden im Dünndarm nicht mehr 
ausreichend abgebaut

Überforderung des 
Verdauungssystems

Gallenflüssigkeit natürliche Nahrungsfette



Mit dem Spezialextrakt

der Königs-Artischock
e

Das Multitalent

Nur in Ihrer Apotheke!

Hepar-SL® 320 mg. Wirkstoff: Artischockenblätter-Trockenextrakt. Hepar-SL® 320 mg: Enthält Lactose. Packungsbeilage 
beachten. Anwendungsgebiete: Verdauungsstörungen (dyspeptische Be schwer  den), besonders bei funktionellen Störungen 
des ableitenden Gallen systems. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker. Cassella-med, 50670 Köln. Ein Unternehmen der Klosterfrau Healthcare Group.  
Stand: 03/2012

www.hepar-sl.de


