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Das Zwerchfell (im Griechischen Diaphragma für 
Trennwand) ist der wichtigste Atemmuskel. Sobald 
sich die kuppelförmige Muskelplatte, die Brust- 
und Bauchhöhle voneinander trennt, zusammen-
zieht, vergrößert sich der Brusthöhlenraum, ein 
Unterdruck entsteht. Über die geöffnete Stimmrit-
ze im Kehlkopf wird nun wie bei einem Blasebalg 
Luft eingesogen. Beim Entspannen des Zwerchfells 
wird sie wieder herausgepresst. Dem Schluckauf 
liegt ein zuckender Zwerchfellkrampf zugrunde, der  
einen tiefen Atemzug auslöst. Gleichzeitig ver-
schließt sich aber reflexartig die Stimmritze (im 
Griechischen Glottis für Mundstück). Die Atemluft 
prallt von außen dagegen und erzeugt so das cha-
rakteristische „Schnackerl“-Geräusch, erklärt der 
Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde  
Dr. Georg Fleischhacker aus Thalheim bei Wels.

Schluckauf ist Nervensache
Das Kommandozentrum für jeden Atemvorgang 
liegt im Hirnstamm. Dort entspringt unter ande-
rem auch der Nervus phrenicus, der Zwerchfellnerv, 
der für die Zwerchfellbeweglichkeit sorgt und so-
mit auch am Schluckauf beteiligt ist. Im Bereich der 

Er ist unangenehm und obendrein auch 
noch peinlich, wenn er ausgerechnet im 
unpassendsten Moment einsetzt. Meist 
vergeht das harmlose „Schnackerl“ 
schnell wieder ganz von selbst. Der laut-
starke Atemzug kann aber chronisch 
werden und durchaus auch ein ernstes 
Krankheitszeichen sein.

Halswirbelsäule tritt er in mehreren Verästelungen 
aus dem Rückenmark aus, formt sich unter der 
Halsmuskulatur zum Strang und zieht von dort zum 
Zwerchfell hinab. Für die Funktion der Glottis ist der 
Nervus recurrens („der Rückläufige”) zuständig, der 
ebenfalls im Halsbereich von einem Ast des Zehn-
ten Hirnnervs (Nervus vagus) abzweigt, einen Um-
weg über den Brustkorb nimmt und von dort zurück 
zum Kehlkopf verläuft. Wegen ihrer Länge und ihres 
komplizierten Verlaufs sind N. phrenicum und N.  
recurrens besonders empfindlich für Störeinflüs-
se, die sich auch über mehrere Querverbindungen 
weiterleiten und unter anderem einen Schluckauf 
(imLateinischen Singultus für Schluchzen, Röcheln)  
herbeiführen können. 

Hastiges Schlucken, sehr heiße oder auch sehr kalte 
Speisen und Getränke, scharfe Gewürze, kohlen-
säurehaltige Getränke – sie sind häufig schuld an  
lästigem, aber harmlosen Schnackerl. 
Als verlässlichster Auslöser von Schluckauf gilt ein 
Übermaß von Alkohol. „Einer bislang unbewie-
senen Theorie zufolge gewinnt das Stammhirn im 
Rausch gegenüber dem Großhirn die Oberhand 
und gibt den entsprechenden Nervenbahnen ein 
‚Schluckauf-Signal‘ mit auf den Weg“, vermutet  
Dr. Fleischhacker. Die Vorstellung vom hicksenden 
Betrunkenen ist also durchaus wirklichkeitsgetreu. 
Mitunter können Nervosität, Erschrecken oder Är-
ger Schluckauf in Gang setzen. In der Schwanger-
schaft, wenn der Embryo gegen das Zwerchfell 
drückt, kann sich Schluckauf häufen. 

Schluckauf:  
lästig,  
harmlos 
– oder doch  
  nicht? 
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Jeder harmlose Schluckauf beruhigt sich meist 
schon nach wenigen Minuten ohne weiteres Zu-
tun. Trotzdem kursieren allerlei mehr oder weniger 
verlässliche Ratschläge, um einen Schluckauf um-
gehend zu beenden. Ziel ist, den Betroffenen ab-
zulenken und seine Atmung zu entspannen. Einen 
kalten Messerrücken unter der Nase hin- und herzu-
schieben und dabei die Luft anzuhalten – das ist si-
cher einer der skurrilsten und buchstäblich atembe-
raubendsten Tipps und etwas spannender als der 
oft empfohlene Gedanke an sieben Glatzenträger. 
Meist hilft es eher, in kleinen Schlucken schnell ein 
Glas eiskaltes Wasser oder etwas reinen Zitronen-
saft zu trinken. Die Nase zuhalten und die Ausatem-
luft dagegen pressen, das erhöht den Kohlendio-
xidgehalt im Blut und hat offenbar den gleichen, 
Schluckauf stillenden Effekt wie das Atmen in ein 
Plastiksackerl. Sich fest auf einen bestimmten Ge-
danken konzentrieren, etwa auf ein nettes Ereig-
nis am Vortag oder eine anstehende Einkaufsliste, 
auch das zeigt manchmal Wirkung. Und es kann so-
gar nützlich sein, den vom Schnackerl Geplagten 
zu erschrecken – auch diese Ablenkung kann den 
Schluckaufreflex stoppen.
Es sind aber Extremfälle bekannt, wo Betroffene 
stunden-, ja sogar jahrelang davon gequält wer-
den. Wenn das „Schnackerlstoßen“ länger als 
48 Stunden anhält, spricht man bereits von chro-
nischem Schluckauf. „Dann sollte man unbedingt 
einen Arzt um Rat fragen. In seltenen Fällen kann 
das Schnackerl nämlich mit einem Gesundheits-
problem zusammenhängen“, warnt der Thalheimer 
HNO-Facharzt. 

Chronisches Schnackerl ist kein Spaß
Die Refluxkrankheit, bei der Mageninhalt in die 
Speiseröhre zurückfließt, kann Folge eines Zwerch-
fellbruchs (Hiatushernie) sein. Entzündungen im 
Magen-Darmbereich wie die Gastritis oder Ent-
zündungen der Bauchspeicheldrüse oder der Le-
ber- und Gallenwege können den Zwerchfellnerv 
irritieren. Sodbrennen, Ausstülpungen in der Spei-
seröhre (Divertikel) – all diese Krankheitsbilder lie-
gen im Einzugsbereich des Nervus recurrens, der 
mit dem Zwerchfellnerv kommuniziert.
Ausbuchtungen der Bauchschlagader (Aortenan- 
eurysmen) – sie liegen in der Nachbarschaft des 
Zwerchfellnervs, wodurch ebenfalls ein chronischer 
Schluckauf-Reflex ausgelöst werden kann. Das gilt 
auch für chirurgische Eingriffe im Bauchraum.
Störungen der Schilddrüsenfunktion haben weitrei-
chende Folgen auf Stoffwechselvorgänge und ver-
schiedene Nervenaktivitäten, und können sowohl 
den Zwerchfellnerv als auch den Nervus recurrens 
ungünstig beeinflussen. Das gilt auch für den Dia-
betes mellitus, die Zuckerkrankheit, der bekannt-
lich in fortgeschrittenem Stadium Nervenschäden 
bewirkt.

Schluckauf:  
lästig,  
harmlos 
– oder doch  
  nicht? 

Schluckauf haben alle Kinder schon im Mutterleib. 
Vermutlich trainieren sie auf diese Weise den Atem-
reflex. Sogar Säuglinge haben noch recht häufig 
Schluckauf – vielleicht hilft er, zur besseren Nah-
rungsaufnahme Luft aus dem Magen zu befördern. 
Beim Erwachsenen hingegen hat Schluckauf ver-
mutlich keinerlei sinnvolle Funktion. 

Dr. Georg Fleischhacker, Facharzt für Hals-, Na-
sen- und Ohrenerkrankungen in Thalheim bei Wels
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„Wer glaubt, durch die Einnahme 
eines verschriebenen Medikaments 
vermehrt Schluckauf zu bekommen, 
darf dieses keinesfalls eigenmächtig 
absetzen, sondern nur mit ärztlicher 
Absprache.”
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Tumore im Halsbereich und in Hirnstrukturen, ob 
gut- oder bösartig, können Nerven bedrängen, die 
mit dem Nervus recurrens in Verbindung stehen. 
Schädel-Hirn-Traumen und Multiple Sklerose gehö-
ren zu weiteren Erkrankungen des zentralen Ner-
vensystems, bei denen Schluckauf auftreten kann. 
Vergrößerte Lymphknoten im Brust- und Bauchraum 
können den Zwerchfellnerv beeinträchtigen. Bei 
Speiseröhren- und Bronchialkrebs ist Schluckauf 
ebenfalls ein mögliches Begleitsymptom.
Eine Reizung des Zwerchfellnervs kann passieren, 
etwa wenn der Hals zur Einführung des Atemtu-
bus stark überstreckt werden muss. Ähnlich wird 
eine Magenspieglung durchgeführt – auch sie kann 
möglicherweise chronischen Schluckauf nach sich 
ziehen. Besonders heikel sind auch Operationen im 
Halsbereich, weil während solcher Eingriffe oft un-
mittelbarer neben dem Nervus recurrens operiert 
wird. Wenn Schluckauf erstmals nach dem Einset-
zen eines Herzschrittmachers auftritt, verursachen 
möglicherweise ungünstig platzierte Elektroden un-
gewollt eine Zwerchfellerregung.
Eine Reihe von Medikamenten, unter anderem 
bestimmte Entzündungshemmer, einige Schlaf- 
und Beruhigungsmittel, Chemotherapeutika und 
Schmerzmittel sind dafür bekannt, als Nebenwir-
kung Schluckauf auszulösen.
Nicht zuletzt sind Herz-Kreislauferkrankungen häu-
fig Ursache von chronischem Schluckauf. Herzinfarkt, 
Herzschwäche, Sportlerherz, Aneurysmen, also Ge-
fäßausstülpungen – auch solche Krankheitssignale 
gelangen wiederum durch Entzündungsmediatoren 
und andere Botenstoffe über zwischengeschaltete 
Nervenverbindungen an den Zwerchfell- und den 
Recurrensnerv.
„Ein chronischer Schluckauf belastet die Betrof-
fenen mitunter derart, dass sie eine Depression 
oder andere psychische Probleme entwickeln“, be-
richtet Dr. Fleischhacker. Schon deshalb muss ver-
sucht werden, eine genaue Diagnose und entspre-
chende Behandlung durchzuführen.

Untersuchungen auf Herz und Nieren
Je nach Verdachtshinweisen wird der Arzt dem 
Schluckauf mit speziellen Untersuchungen auf den 
Grund gehen, um ernsthafte Erkrankungen auszu-
schließen beziehungsweise gezielt behandeln zu 
können. Ein ausführliches Arzt-Patientengespräch 
und eine Blutuntersuchung stehen immer am An-
fang des Diagnosewegs. Je nach Fragestellung fol-
gen möglicherweise Untersuchungen von Ohren 
und Rachenraum, Ultraschallkontrollen des Hals- 
oder Bauchraums, Magenspiegelung, Röntgen- be-
ziehungsweise Computertomografien des Kopfes, 
EKG oder EEG (Gehirnstromkurven). Atemfunkti-
onstest und MR (Kernspin) könnten weitere notwen-
dige Diagnoseschritte sein, bevor die Entscheidung 
für die richtige Behandlung einer eventuell beste-
henden Grunderkrankung getroffen werden kann. 
Chronischer Schluckauf tritt aber gar nicht selten  
ohne erkennbare Ursache auf – er wird als idiopa-
thischer Schluckauf bezeichnet.

Schluss mit Schluckauf
Wenn Sodbrennen der Übeltäter ist, werden Säu-
rehemmer verordnet. „Ansonsten können wir mit 
krampflösenden Medikamenten, also Anti-Epilepti-
ka und Beruhigungsmitteln auf Basis von Benzodia-
zepinen häufig Erfolge verzeichnen. Leider ist DAS 
Allheilmittel gegen chronischen Schluckauf noch 
nicht entdeckt“, bedauert Dr. Fleischhacker. Als hilf-
reich gelten auch kühle Bauchwickel, Akupunktur, 
entspannende Atemtechniken und Hypnose. Und 
wer ein wenig Aberglaube in sich trägt, mag sich 
einfach dran erinnern, dass bei jedem Schnackerl 
jemand an einen denkt.

Klaus Stecher

Heftiger Schluckauf, der gemeinsam mit auf-
fälligen Symptomen wie zum Beispiel starken 
Kopfschmerzen, Schwindel, Sprachstörungen, 
Sehstörungen, Lähmungen, Krämpfen oder 
Übelkeit einhergeht, kann ein Hinweis auf ei-
nen akuten Schlaganfall sein. Achtung Lebens-
gefahr! Sofort den Notarzt rufen!


