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Die Innenwand des Magens ist mit 
einer Schleimhaut ausgekleidet. 
Diese schützt die Magenwand vor 
Kontakt mit der aggressiven, salz-
säurehaltigen Magensäure, welche 
die Nahrung im Magen zersetzt. Bei 
einer Gastritis ist diese Schleimhaut 
entzündet. Eine solche Entzündung 
entsteht, wenn zuviel Magensäure 
gebildet wird oder wenn Reizstoffe 
die Bildung der Schleimhaut stän-
dig stören. Eine Gastritis heilt in 
den meisten Fällen ohne bleibende 
Schäden wieder aus. Wird jedoch 
die Magenschleimhaut dauerhaft ge-
reizt, kann die Erkrankung chronisch 

werden. Man unterscheidet eine 
akute Gastritis (sie tritt plötzlich auf) 
von einer chronischen Gastritis (sie 
entwickelt sich über einen längeren 
Zeitraum). Beide Formen haben un-
terschiedliche Ursachen und werden 
unterschiedlich behandelt.

Symptome und Diagnose
Eine Gastritis verursacht Schmerzen 
im Magen und fallweise auch im Rü-
cken, sowie Übelkeit, Erbrechen und 
Appetitlosigkeit, Völlegefühl und 
Blähungen. „Die Symptome sind 
ähnlich wie bei einer Magen-Darm-
Grippe“, sagt Dr. Helmut Retzek, 

Gastritis ist eine Entzündung der Magenschleimhaut, welche die Magenwand vor der aggressiven Magensäure schützt.
Der Heilungsprozess kann sich aber über Wochen und Monate ziehen. 

Gastritis stößt dem  
Magen sauer auf

Rauchen, Alkohol, fettes 
und scharfes Essen, 
Medikamente, Bakterien 
und auch Stress: All das 
greift den Magen an und 
schädigt ihn. In vielen 
Fällen lautet die Diagnose 
Gastritis, eine Entzündung 
der Magenschleimhaut. 
Damit sich daraus keine 
schweren Erkrankungen 
entwickeln, sollte man 
sie behandeln und den 
Lebensstil optimieren.
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Allgemeinmediziner in Vöcklabruck. 
Sie können jedoch auch bei anderen 
Erkrankungen des Magen-Darm-
Traktes auftreten. Zur Abklärung von 
häufig wiederkehrenden oder länger 
anhaltenden Beschwerden sollte 
man einen Arzt bzw. eine Ärzten aus 
den Bereichen Allgemeinmedizin 
oder innere Medizin bzw. Gastro-
enterologie (Spezialgebiet für den 
Magen-Darm-Trakt) aufsuchen. Am 
Beginn der ärztlichen Untersuchung 
steht die Befragung des Patienten 
bzw. der Patientin zu den Beschwer-
den, zu Vorerkrankungen und Risiko-
faktoren, dem folgt eine körperliche 
Untersuchung. Die wichtigste Me-
thode ist dabei eine Magenspiege-
lung (Gastroskopie), nur sie gibt Ge-
wissheit, um welche Erkrankung es 
sich handelt. Auch Gewebeproben 
und Blutuntersuchungen werden, 
falls nötig, durchgeführt.

Risikofaktoren bei akuter Gastritis
Verursacht werden kann die akute 
Form einer Gastritis durch vielerlei 
Faktoren, die einzeln, zumeist aber 
gehäuft vorliegen. Die Bildung der 
so wichtigen Schleimschicht im Ma-
gen wird gestört durch:

 ■ Falsche Ernährung: fette Speisen, 
zu viele Süßigkeiten; magenrei-
zende Lebensmittel (z. B. scharfe 
Gewürze, Kaffee), schnelles und 
hektisches Essen 

 ■ Übermäßigen Alkoholkonsum, 
Nikotin

 ■ Psychische Belastungen: Stress, 

Ärger, Wut und Aufregung schla-
gen sich buchstäblich auf den 
Magen. Bei Stress wird wenig 
Magenschleim und viel Magen-
säure gebildet.

 ■ Lebensmittelvergiftungen
 ■ Medikamente: eine häufige oder 
hoch dosierte Einnahme von 
nichtsteroidalen Antirheumatika 
wie z.B. Azetylsalicylsäure (Aspi-
rin), Ibuprofen und Diclofenac ist 
problematisch. Auch Kortison und 
Zytostatika können die Schleim-
haut schädigen. Bei häufiger 
Einnahme von Schmerzmit-
teln sollte man zusätzlich so 
genannte Magenschoner 
einnehmen.

 ■ Strahlentherapie
 ■ Toxine in der Nahrung: 
Vor allem die Kombi-
nation verschiedener 
toxischer Stoffe bereitet 
empfindlichen Menschen 
Probleme.

 ■ Infektion mit Bakterien, Viren 
(z.B. Herpes) oder Pilzen

 ■ Eisenspeicherkrankheit: Über-
schüssiges Eisen im Gewebe 
führt zu multiplen Entzündungen, 
oft auch im Magen.

Schonkost und Kräutertee
Eine akute Gastritis heilt in der Regel 
von alleine aus, wenn der Betrof-
fene zunächst auf Nikotin, Alkohol, 
Kaffee, scharfes und fettes Essen 
und andere Magen reizende Stoffe 
verzichtet. Magenschädigende 
Medikamente sollten in dieser Zeit 

möglichst abgesetzt oder durch gut 
verträgliche ersetzt werden. Zusätz-
lich hilft, sich einige Tage keinem 
Stress zu unterwerfen und Dinge 
zu tun, die entspannen. Klingen die 
Symptome trotz Schonkost etc. nicht 
ab, kommen häufig Protonen-
pumpenhemmer zum Einsatz, 

Wer anfällig für Gastritis ist, sollte fette, scharfe und süße Speisen sowie übermäßigen Alkoholkonsum  
meiden oder zumindest einschränken. 

Magenschmerzen, Übelkeit und  
Blähungen sind mögliche Symptome 

von Gastritis. 

Gastritis stößt dem  
Magen sauer auf
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welche die Säureproduktion bis zu 90 
Prozent verringern. „Allerdings sind 
Säureblocker nicht für alle Patienten 
angebracht, da manche an einem 
Säuremangelsyndrom leiden. Man 
muss sich das im Einzelfall genau 
ansehen“, sagt Dr. Retzek. Krampf-
lösende Mittel sowie Medikamente 
gegen Brechreiz können bei Bedarf 
den Heilungsprozess unterstützen.

Magenbakterium als Ursache
Bei der chronischen Form der Gastri-
tis unterscheidet man die Typen A, B 
und C. „Mit Abstand am häufigsten 
tritt Typ B auf. Es handelt sich dabei 
zumeist um eine Infektion mit dem 
Magenbakterium Helicobacter pylo-
ri“, sagt Dr. Retzek. Rund die Hälfte 
der Bevölkerung trägt das Bakteri-
um in sich, aber nur bei einigen führt 
es zur Gastritis. Nur bei Beschwer-
den muss behandelt werden. Bei 
der Typ-A-Gastritis handelt es sich 
um eine Autoimmunerkrankung, die 

jedoch nur selten auftritt. Auch rela-
tiv selten (10 Prozent der Fälle) tritt 
Typ C auf, er wird durch chemische 
Substanzen hervorgerufen. Dazu 
zählen vor allem die langfristige 
Einnahme nichtsteroidaler Antirheu-
matika. Eine chronische Gastritis 
kann zudem ebenso wie die akute 
Form durch viele verschiedene Reiz-
stoffe (Alkohol, Nikotin, Ernährung, 
Stress, Medikamente, Toxine etc.) 
verursacht werden (Typ C).
Häufig verläuft eine chronische 
Gastritis völlig unbemerkt, denn es 
kommt lediglich zu Aufstoßen, einem 
Völlegefühl und Blähungen nach den 
Mahlzeiten. Sie wird oft eher zufäl-
lig bei ärztlichen Untersuchungen 
entdeckt. Mit der Zeit führt sie zur 
Schädigung der Magenschleimhaut. 
Dies kann nicht nur Ursache von 
Blutverlust und Eisenmangel sein, 
sondern auch zu Magengeschwü-
ren und Magenblutungen führen. 
Auch das Magenkrebsrisiko steigt 

deutlich an. Generell werden heute 
alle Typen von chronischer Gastritis 
mit Protonenpumpenhemmer be-
handelt, welche die Säurebildung 
effektiv blockieren. Bei Typ A muss 
zusätzlich Vitamin B12 per Injektion 
lebenslang verabreicht werden. Bei 
Typ B werden Antibiotika einge-
setzt. Bei Typ C ist es in der Regel 
ausreichend, magenreizende Stoffe 
zu vermeiden. Sie heilt nach Besei-
tigung der Ursache normalerweise 
rasch aus. Zur Unterstützung der 
medikamentösen Behandlung sollte 
wie bei der akuten Gastritis der 
Lebensstil (Ernährung, Stress, Be-
wegung) optimiert werden. Durch 
Verzicht auf magenschädigende 
Einflüsse in größeren Mengen, etwa 
durch Alkohol, Nikotin, bestimmte 
Medikamente und psychische Be-
lastungen, senkt man zudem die 
Gefahr einer erneuten Erkrankung.

Dr. Thomas Hartl

I n s t r u m e n t 
m i t  e i n e r 
eingebauten 
Videoopt ik , 
kann der Arzt 
sowohl den 
Magen  a l s 
auch die Spei-
seröhre und 
den Zwölffin-
gerdarm von 
innen ansehen und beurteilen. 
 „Therapeutisch werden neben di-
ätetischen Maßnahmen vor allem 
Protonenpumpenhemmer einge-
setzt, daneben auch H2-Blocker 
oder Sucralfat. Bei positivem He-
licobacternachweis wird auch eine  
Antibiotikabehandlung vorgenom-
men“, ergänzt Primar Andel. 

Prim. Dr. Johannes Andel

Wer an Gastritis leidet, wendet sich 
normalerweise an den Hausarzt 
oder niedergelassenen Internisten. 
„Natürlich werden Patientinnen 
und Patienten auch im Spital be-
handelt“, wie Prim. Dr. Johannes 

Magenspiegelung: Blick ins Innere

Durch eine Gastroskopie lassen sich 
Magenbeschwerden abklären. 

Fo
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pa
g Andel, Leiter der Abteilung für 

Innere Medizin 2 im Landeskranken-
haus Steyr schildert. „Die meisten 
Patienten kommen mit akuten Be-
schwerden, wie starken Oberbauch-
schmerzen, aber auch anhaltender 
Beschwerden trotz entsprechender 
Therapie im niedergelassenen Be-
reich bzw. mit bereits bestehenden 
Komplikationen wie zum Beispiel 
Blutungen.“ Diagnostisch steht die 
endoskopische Untersuchung, also 
eine Magenspiegelung (Gastrosko-
pie), im Vordergrund, bei der einer-
seits die Schleimhaut begutachtet 
wird,  andererseits gegebenenfalls 
auch gleich Proben zur weiteren 
Diagnostik entnommen werden kön-
nen. Mit Hilfe des Endoskops, 
einem beweglichen, schlauchartigen 
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Ein gesunder 
L e b e n s s t i l 
ist die beste 
Vorbeugung. 
Ausgewogene 
E rnäh rung , 
v iel  Bewe-
g u n g  u n d 
wenig Stress 
t r agen  zu 

einem gut funktionierenden Magen-
Darm-Trakt bei. „Häufig ist der Kör-
per übersäuert. Viele essen zuviel 
Fleisch. Einerseits regt dies stark die 
Magensäurebildung an, andererseits 
müssen die überschüssigen Amino-
säuren in Harnstoff umgewandelt 

Gastritis: Tipps zur Vorbeugung

und ausgeschieden werden. Dabei 
fallen Stoffwechsel-Säuren an, die 
bei wenig Bewegung nicht mehr 
ausreichend ausgeschieden werden 
können und die Gewebe übersäu-
ern. Eine Ernährungsumstellung 
auf fleischarme, ballaststoffreiche 
und wenig gewürzte Nahrung ist 
ratsam. Basenpulver kann oft gut 
helfen, ersetzt aber keine ausgewo-
gene Ernährung. Ein Kartoffeltag 
oder Gemüsetag bewirkt oft schon 
Wunder“, sagt Dr. Helmut Retzek, 
Allgemeinmediziner in Vöcklabruck. 
Weitere Tipps sind:

 ■ Apfelessig: drei Mal am Tag 
einen Esslöffel, hilft gegen 

Beschwerden und beugt vor
 ■ Darmreinigung: Besprechen 
Sie die Möglichkeiten dazu mit 
Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin.

 ■ Positiv sind: Probiotika, Kokos-
öl, Leinöl, Roquefort Schimmel-
käse, Green Smoothies (Obst, 
Salat und Gemüse in einen 
Mixer mit Wasser mixen und 
fertig ist eine Power-Mahlzeit), 
Bitterstoffe (z.B. Bitterstern), 
Schüssler Salz Nr. 9. 

 ■ Stress kann man durch tiefes 
und langsames Atmen abbau-
en, sechs Atemzüge pro Minute 
und nach drei bis fünf Minuten 
stellt sich Entspannung ein.

bezahlte Anzeige

          Ihr 
Wilhelm Gietl

Mehr Wert schenken!

Frohe Weihnachten!
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Roßmarkt 34, 4910 Ried im Innkreis, Öffnungszeiten: MO - SA: 08.00 – 13.00 Uhr, MO - FR: 14.00 – 18.00 Uhr
Inh.: Wilhelm Gietl, Tel.: 07752 / 80476 Website: www.unsa.at, Webshop: www.unsa-laden.at, E-Mail: info@unsa.at

„Regional geniessen“ ist in aller Munde – mit uns‘a Ge-
schenkskörben, Packerl und Sackerl unter stützen Sie 
unsere Heimat Oberösterreich und den fairen Handel 
um ein Vielfaches. Von über 60 Bauern aus dem Inn,- 
Hausruck- und Mühlviertel beziehen wir liebevoll her-
gestellte Lebensmittel, die noch schmecken wie sie 
sollen. Besuchen Sie uns in Ried im Inn kreis und wir 
stellen Ihnen individuelle Ge-
schenke aus unserer Vielfalt 
zusammen. 

Dr. Helmut Retzek


