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Sodbrennen ernst nehmen
Rückfluss der Magensäure kann zu schlimmen Erkrankungen führen

Sodbrennen ist häufig die Folge von zu fetten oder zu scharf gewürzten Spei-

sen, die die Säureproduktion im Magen überschießen lassen. Auch Süßigkei-

ten, Alkohol, Kaffee und Fruchtsäfte sind regelrechte Säurelockstoffe. Wenn

aggressive Magensäure die Speiseröhre hoch bis in den Rachen steigt, können

die empfindlichen Schleimhäute erheblich geschädigt werden. Das ist nicht

nur schmerzhaft, sondern auch gefährlich. Im schlimmsten Fall kann die ent-

zündete Schleimhaut sogar zu einem Speiseröhrenkrebs entarten. Sodbren-

nen sollte man daher nicht auf die leichte Schulter nehmen. 

Sodbrennen – eine Refluxerkrankung -
gehört für rund 35 Prozent aller Österrei-
cher zum Alltag. Ernst genommen wer-
den die damit verbundenen Beschwerden
allerdings nur selten. Denn nur wenige
wissen, dass häufiges Sodbrennen ernst-
hafte Folgen für die Gesundheit haben
kann.
Beim Sodbrennen löst ein Rückfluss von
saurem Mageninhalt in die Speiseröhre
einen brennenden Schmerz in der Mitte
der Brust aus, der in den Hals, den Ra-
chen oder sogar ins Gesicht ausstrahlen
kann. Häufig tritt dieser Schmerz nach
den Mahlzeiten und im Liegen auf. Aber
auch Oberbauchschmerzen, Luft-
schlucken, Schluckstörungen, seifiger
und saurer Geschmack im Rachen- oder
Mundraum, Magenschmerzen, Übelkeit
und Erbrechen können durch den Rück-
fluss von saurem Mageninhalt in die Spei-
seröhre ausgelöst werden. Die Spei-
seröhre ist ein muskulöser Schlauch, der
die Mundhöhle mit dem Magen verbin-
det. Sowohl der Beginn als auch das Ende
werden von einem Schließmuskel, näm-
lich dem oberen und unteren Spei-
seröhrenschließmuskel, begrenzt. Der
untere Schließmuskel wirkt wie ein
Schutzventil und verhindert das Zurück-
fließen des Speisebreis. Gleichzeitig ver-
läuft der untere Teil der Speiseröhre
durch eine Muskelwand, das Zwerchfell.
Wenn dieses Einwegventil nicht richtig
funktioniert, gleitet der saure Magenin-
halt die Speiseröhre hinauf. Diese Ten-
denz verstärkt sich, wenn der Magen zu
viel oder falsches Essen enthält. 

Falsche Ernährung als 
Hauptauslöser

„Die Art der Ernährung beeinflusst die
Magen-Perestaltik. Wer falsch – zu vielZu viel Süßes oder Saures ist oft die Ursache für schmerzhaftes Sodbrennen.
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Fast Food – oder zu schnell isst, und dazu
wenig Bewegung macht, stellt die Wei-
chen für verstärkte Magensäureproduk-
tion, die sich dann häufig mit hohem
Druck Richtung Speiseröhre entleert“, so
der ärztliche Leiter des Landeskranken-
hauses Freistadt, Internist Prim. Dr. Josef
Friedrich Hofer. Ursachen für schmerz-
haftes Sodbrennen sind neben zu viel, zu
fettem, zu süßem, zu saurem oder zu
stark gewürztem Essen auch übermäßiger
Alkohol-, Kaffee- oder Zigarettenkonsum. 

Andere Ursachen für Sodbrennen kön-
nen ein Zwerchfellbruch, Übergewicht,
Schwangerschaft oder Rauchen sein.
Beim Zwerchfellbruch drängen durch
eine zu große Zwerchfelllücke Teile des
Magens in die Brusthöhle. Dabei kommt
es zu einer Verringerung des unteren Ver-
schlussdrucks mit der Folge eines erhöh-
ten Refluxes. 

Bei Übergewicht erhöht sich der Druck in
der Bauchhöhle, wodurch der Magenin-
halt die Speiseröhre hochgedrückt wer-
den kann. Während einer Schwanger-
schaft können die vergrößerte Gebärmut-
ter auf den Magen drücken und der ver-

änderte Hormonspiegel für eine generelle
Entspannung des Schließmuskels sorgen,
was Sodbrennen begünstigt. Rund 50
Prozent aller schwangeren Frauen sind –
speziell im letzten Drittel der Schwanger-
schaft – von saurem Aufstoßen betroffen.
Rauchen hemmt die Funktion des
Schließmuskels und Verstopfung erhöht
die Neigung zu saurem Aufstoßen. 

Gesundheit in Gefahr

Wer nur gelegentlich unter Sodbrennen
leidet, kann durch fettarme Ernährung
und Bewegung eine deutliche Linderung
der Beschwerden erreichen. Auch säure-
neutralisierende Nahrungsmittel wie Brot
oder Milch helfen, wenn gelegentlich Be-
schwerden aufreten. Mehrmals wöchent-
liches oder tägliches Sodbrennen sollte
hingegen unbedingt von einem Arzt abge-
klärt werden, weil durch saures Auf-
stoßen nicht nur die Lebensqualität redu-
ziert, sondern auch die Gesundheit ernst-
haft gefährdet werden kann. Häufig ist
Sodbrennen Ursache für das Entstehen ei-
ner Speiseröhrenentzündung, seltener
kommt es zu Vernarbungen der Spei-
seröhre, die sich dadurch verengt. 

Diese Verengung macht sich durch
Schluckbeschwerden bemerkbar und ist
eine ernsthafte Erkrankung, die sofort be-
handelt werden muss. Bei rund zwei Pro-
zent aller von regelmäßigem Sodbrennen
betroffenen Patienten führt die durch
ständige Reizung veränderte oder entzün-
dete Speiseröhren-Schleimhaut zur Ent-
stehung eines Tumors. So weit muss es
nicht kommen, wenn von Sodbrennen
betroffene Patienten rechtzeitig Vorsorge-
maßnahmen ergreifen und sich medizini-
scher Hilfe nicht verschließen.

Operation, wenn 
Medikamente versagen

Diagnostiziert werden Sodbrennen und
Speiseröhrenentzündung am sichersten
durch eine Gastroskopie, eine Magen-
spiegelung. Auch über ein Röntgenbild
kann die Refluxkrankheit dargestellt wer-

den. Durch eine medikamentöse Therapie
– Medikamente, die die Säureproduktion
reduzieren – können eine Besserung der
Symptome oder Beschwerdefreiheit er-
zielt werden. 

In schweren Fällen, wenn Medikamente
keine Besserung bringen – bei sogenann-
ten Therapieversagern, raten Mediziner
zu einem operativen Eingriff, bei dem der
Mageneingang fixiert, der Schließmuskel
der Speiseröhre verstärkt und somit eine
zu große Durchlässigkeit des Magenein-
gangs in Richtung Speiseröhre verhindert
werden.

Mag. Kornelia Wernitznig

EXPERTENTIPP

„Wenn saures Aufstoßen
oder Sodbrennen mehrmals
wöchentlich oder täglich auf-
tritt, sollten Sie einen Arzt
aufsuchen. Er wird zuerst
durch verschiedene Untersu-
chungen andere Erkrankun-
gen ausschließen und dann
eine geeignete Therapie ver-
ordnen. Die Erfahrung zeigt,
dass in den meisten Fällen
eine Umstellung der
Ernährung und vestärkte Be-
wegung ausreichen, um die
Magen-Perestaltik zu ver-
bessern und dadurch
schmerzhaftes Sodbrennen
zu reduzieren.“

Prim. Dr. Josef 
Friedrich Hofer,
Leiter der Internen Ab-
teilung und ärztlicher
Leiter am Landeskran-
kenhaus Freistadt

WAS SIE SELBST TUN
KÖNNEN

Vermeiden Sie fette und große
Mahlzeiten
Vermeiden Sie enge Kleidung. Es-
sen Sie in aufrechter Haltung
Schlucken Sie mehrmals hinter-
einander und halten Sie die
Abendmahlzeit möglichst klein
Gewichtsabnahme reduziert sau-
res Aufstoßen
Meiden Sie hohen Kaffeekonsum
Meiden Sie Alkoholkonsum
Verzichten Sie auf Zigaretten
Falls Ihre Beschwerden nachts
auftreten, sollten Sie ein zusätzli-
ches Kissen benutzen oder das
Kopfteil des Bettes hochstellen


