


    

„Rund 20 Prozent der Erwachsenen werden 

einmal pro Monat von einem brennenden 

Schmerz in der Speiseröhre geplagt, rund 

zehn Prozent einmal pro Woche. Für Letztere 

ist die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt 

und eine endoskopische Abklärung dringend 

empfehlenswert“, betont Univ.-Doz. Prim. 

Rainer Schöfl, Leiter der 4. Interne am Kran-

kenhaus der Elisabethinen in Linz.

90 Prozent der Patienten – Männer sind vier-

mal so häufig betroffen wie Frauen – könne 

zwar mit einem säurehemmenden Medika-

ment geholfen werden, dennoch zeige sich 

vielfach, dass nach dem Absetzen der Me-

dikation das Sodbrennen wiederkehre. „Der 

saure Magensaft, der durch einen defekten 

Schließmuskel (Cardia) am Übergang zwi-

schen Speiseröhre und Magen in die Spei-

seröhre gelangt, kann zudem erheblichen 

Schaden anrichten. Durch den Säurerück-

fluss kann sich die Schleimhaut in der Speise-

röhre verändern, einen so genannten Barrett-

Ösophagus – benannt nach dem Entdecker 

N. R. Barrett, 1957 – entwickeln, der letzt-

lich in einen Krebs entarten kann“, klärt der 

Gastroenterologe auf. „Um der Magensäure 

entgegenzutreten, wandelt sich die Schleim-

haut in dem Fall in eine noch nicht gefährliche 

Art Darmschleimhaut um. In der Schleimhaut 

kann es in der Folge aber auch zu einer nied-

rig- oder hochgradigen Zellverformung (Dys-

plasie) kommen, dabei handelt es sich aber 

noch nicht um einen Krebs.“ 

Von rund 100 Menschen mit relevantem Re-

flux entwickeln etwa zehn einen Umbau der 

Schleimhaut, der regelmäßig überwacht wer-

den muss. Alle drei, vier Jahre ist eine Gas-

troskopie (Magenspiegelung) angesagt. Ist 

die Zellverformung bereits niedriggradig aus-

geprägt, ist jedes halbe Jahr eine Kontrolle 

notwendig. Denn innerhalb von zehn Jahren 

entwickeln etwa fünf Prozent der Betroffenen 

einen Krebs. Pro Jahr erkranken hier zu Lan-

de ca. 350 Personen an Speiseröhrenkrebs, 

rund die Hälfte in der Folge einer Barrett-Me-

taplasie (Gewebsumwandlung). Die andere 

Hälfte entwickelt ein Plattenepithelkarzinom 

als Folge von regelmäßigem Rauchen. Im 

Vergleich dazu gibt es pro Jahr 5000 neue 

Darmkrebs- und 1400 Magenkrebspatienten. 

Der Speiseröhrenkrebs ist jedoch im Kom-

men, in Amerika nimmt die Zuwachsrate be-

reits erschreckende Ausmaße an. 

„Großen Einfluss hat dabei die Nahrung: Ge-

bratene und fettreiche Mahlzeiten sowie Alko-

hol und Süßspeisen locken die Magensäure. 

Risikofaktoren sind Übergewicht, Schwan-

gerschaft und säurebetonte Getränke“, weiß 

Schöfl. Besonders stark tritt das Sodbren-

nen auf, wenn man sich unmittelbar nach der 

Mahlzeit hinlegt, am besten vermeidet man 

das für zirka zwei Stunden nach dem Essen. 

Ein hochgestelltes Kopfende des Betts redu-

ziert den Säurerückfluss. 

„Die medikamentöse Behandlung kann le-

benslang notwendig sein. Bei einem laparos-

kopischen Eingriff wird hingegen eine Man-

schette um den Mageneingang geformt, der 

Univ. Doz. Prim. 

Dr. Rainer Schöfl

FA für Innere Medizin mit den 

Zusatzfächern Gastroenterologie 

und Endokrinologie, Abteilungs-

leiter am KH der Elisabethinen 

Linz und einer Ordination in Linz 

1) Nehmen Sie regelmäßigen Reflux nicht 

auf die leichte Schulter. Wer einmal pro 

Woche Sodbrennen hat, sollte spätes-

tens mit 40 Jahren eine Gastroskopie 

(Magenspiegelung) machen lassen. 

2) Deftiges Essen und Alkohol können Re-

flux auslösen. Abnehmen kann Abhilfe 

bringen. Auch das Hochstellen des Kopf-

endes vom Bett verschafft Linderung.

3) Nicht jedes Sodbrennen muss zu Ver-

änderungen in der Speiseröhre führen, 

dennoch ist eine Abklärung und im Fall 

einer Verformung der Zellen eine regel-

mäßige Beobachtung der Schleimhaut 

vonnöten. 

4) Nehmen Sie Ihr Problem rechtzei-

tig ernst. Wenn Sie erst bei massiven 

Schluckbeschwerden zum Arzt gehen, 

können schwerwiegende Eingriffe wie 

die  Entfernung der Speiseröhre nötig 

werden. 

den Reflux verhindert“, erläutert der Spezia-

list. Fast immer besteht bei Patienten mit Re-

flux eine so genannte Hiatushernie, eine Aus-

weitung des Spalts im Zwerchfell, durch den 

die Speiseröhre durchtritt. Bei einem solchen 

Loch im Zwerchfell verrutscht der Schließ-

muskel leicht nach oben und wird funktions-

untüchtig. 

Es können aber bereits Schäden in der Spei-

seröhre aufgetreten sein. Daher ist es für jene 

Personen, die häufig unter Sodbrennen lei-

den, mehr als ratsam, sich spätestens mit 

40 Jahren einer Gastroskopie (Magenspie-

gelung) zu unterziehen. Dabei kann nicht 

nur dem Barrett in der Speiseröhre (Barrett-

Ösophagus), sondern auch einem Platten- 

epithelkarzinom und dem Magenkrebs auf 

die Schliche gekommen werden.

Süßspeisen und fettreiche Mahlzeiten locken die Magensäure.



„Je früher sich der Spezialist einen Überblick 

über die Beschaffenheit der Speiseröhre ver-

schafft hat, umso eher kann sie dem Patienten 

erhalten bleiben. Das verformte Gewebe wird 

durch eine Mukosaresektion mittels Endosko-

pie (EMR) entfernt, in der Hoffnung, dass sich 

danach an dieser Stelle wieder eine gesunde 

Schleimhaut entwickelt. Mit Säurehemmern 

wird die Speiseröhre während der Heilungs-

phase geschont. Auch im frühen Krebsstadi-

um wird die endoskopische Entfernung des 

kranken Gewebes im gesunden versucht, nur 

im fortgeschrittenen Stadium wird die gesamte 

Speiseröhre entfernt und der Magen hochge-

zogen“, betont Schöfl. Denn während bei der 

EMR die Mortalität unter einem Prozent liegt 

und keine Beeinträchtigung der Lebensqualität 

entsteht, liegt die Mortalitätsrate bei der Entfer-

nung der Speiseröhre bei vier Prozent und blei-

bende Beschwerden sind oft die Folge. 

Das Krankenhaus der Elisabethinen hat vor 

kurzem österreichweit einen neuen Weg bei 

der Behandlung des Barrett eingeschlagen: 

die Thermoablation. Dabei wird ein wurstar-

tiger Ballon in der Speiseröhre aufgeblasen, an 

der Außenseite befinden sich Drähte, die un-

ter Strom gesetzt werden. Das kranke Gewebe 

soll praktisch weggebrannt (verkocht) werden. 

„Der Reflux kann sich aber nicht nur durch 

Sodbrennen bemerkbar machen, son-

dern als Asthma oder als Herz- bzw. Brust-

schmerz getarnt auftreten. Husten, Heiser-

keit oder Asthma treten dann auf, wenn die 

Magensäure in Kehlkopf und Bronchien ge-

langt. Wenn es hinter dem Brustbein brennt 

oder drückt, muss zunächst durch eine Rei-

he von Untersuchungen eine Herzerkran-

kung ausgeschlossen werden“, so Primar 

Schöfl. Wenn der Brustschmerz nicht durch 

Reflux erklärbar ist und auch bei der Gabe 

von Säurehemmern keine Besserung eintritt, 

könnten Krämpfe der Speiseröhrenmuskula-

tur Verursacher sein. Hier liefert eine Rönt-

genuntersuchung mit Kontrastmittel und eine 

Druckmessung Aufschluss. 

SpeiseröhrenkrebsBarrett Gesundes unteres Speiseröhrenende

Reflux kann auch Brustschmerzen verursachen. Ist die Diagnose aber nicht eindeutig, kann eine Röntgenuntersuchung Klarheit schaffen.


