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Kleinen Sünden folgt die Strafe auf den 
Fersen … – Spaß beiseite, wer kennt es 
nicht, das saure Aufstoßen, nachdem 
bei einer Feier vielleicht ein, zwei Gla-
serl Sekt vor einem üppigen Mahl ge-
lossen sind? Mit einem „Säurehemmer“ 
ist man die Beschwerden meist schnell 
wieder los. Zehn bis zwanzig Prozent der 
Österreicherinnen und Österreicher lei-
den aber chronisch unter Sodbrennen 
beziehungsweise an der Reluxerkran-
kung. Da heißt es Lebensstil umstellen 
und individuell behandeln.

Viele von uns kennen Sodbrennen und saures Auf-
stoßen hin und wieder. Dafür haben die meisten ei-
nen „Säurehemmer“ in der Hausapotheke. „Gegen 
die gelegentliche Einnahme von Protonenpumpen-
hemmern, die die Freisetzung von Magensäure hem-
men oder Antazida, Wirkstoffe, die die Magensäure 
neutralisieren, ist nichts einzuwenden. Wenn die Be-
schwerden aber regelmäßig und immer wieder kom-
men, müssen sie ärztlich abgeklärt werden“, sagt 
Priv.-Doz. Dr. Georg Spaun, Oberarzt, Chirurg und 
Leiter des interdisziplinären Endoskopiezentrums im 
Ordensklinikum Barmherzige Schwestern Linz.

Sodbrennen und der Rückfluss von Magensäure be-
ziehungsweise Speisebrei in die Speiseröhre ist nicht 
nur unangenehm, sondern erhöht das Risiko für Ver-
ätzungen der Speiseröhre mit Entzündungen und 
Blutungen in diesem Bereich, wenn er täglich oder 
mehrmals wöchentlich auftritt. Durch chronische 
Speiseröhrenentzündung kann es auf Dauer zum so- 
genannten Barrett-Syndrom (= Barrett Ösophagus) 
mit Veränderung der Schleimhaut kommen. Das Bar-
rett-Syndrom betrifft bis zu zehn Prozent der Pati-
enten mit Refluxkrankheit und tritt bei Männern vier-
mal häufiger auf als bei Frauen. Bei ständigem Reflux 
kann sich irgendwann die Speiseröhrenschleimhaut in 
die robustere Magenschleimhaut umwandeln. Ist die 
Schleimhaut abnormal verändert, soll sie in diesem 
Bereich mit Radiofrequenzablation (= Verbrennung 
der Schleimhaut mittels Ballonkatheter oder Elektro-
de) behandelt werden, um das Risiko für Speiseröh-
renkrebs zu minimieren.
Um dem Barrett-Syndrom vorzubeugen bezie-
hungsweise wenn es schon vorhanden ist, muss 
der ösophagale Reflux optimal behandelt werden.  

Schwacher Schließmuskel und andere Ursachen
Der Reflux ist die häufigste an sich gutartige Erkran-
kung des oberen Magen-Darm-Traktes. Bei zwei 

Chronischen Relux 
individuell behandeln
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Drittel der Betroffenen ist der Rückfluss von Ma-
gensaft auf das untere Drittel der Speiseröhre be-
schränkt, er kann aber auch bis zu Nase und über 
die Luftröhre zur Lunge hoch kommen. Grund ist in 
den meisten Fällen eine Schwäche des Pförtnermus-
kels am Mageneingang. Häufig haben Patienten auch 
einen Zwerchfellbruch, eine Hiatushernie. Hierbei ist 
die Öffnung zwischen Brust- und Bauchraum erwei-
tert, sodass der Magen höher tritt, also in den Brust- 
raum hineinreicht. Dadurch funktioniert der Ver-
schlussmechanismus nicht mehr und der Rückfluss 
setzt ein. Übergewicht und Fettleibigkeit erhöhen 
das Risiko eines Zwerchfellbruches.
Auch ein vergrößerter „His-Winkel“ begünstigt Re-
flux. Der His-Winkel ist der Winkel zwischen der Ein-
mündung der Speiseröhre in den Magen und dem 
obersten Anteil des Magens. Normalerweise beträgt 
er etwa 50 bis 60 Grad. Ist er über 60 Grad vergrö-
ßert, kann dadurch leichter saurer Magensaft in die 
Speiseröhre zurückfließen.
Natürlich forciert auch ein Zuviel an Magensäure das 
Sodbrennen. Psychisch belastende Situationen und 
Dauerstress, aber auch Nikotin und Koffein regen die 
Magensäureproduktion an. Kaffee, zu fette oder zu 
süße Speisen sowie Alkohol reizen die Schleimhaut 
der Speiseröhre und begünstigen eine Entzündung. 
Alkohol hemmt außerdem die Beweglichkeit des un-
teren Speiseröhrenschließmuskels.Bei Schwange-
ren kann zum einen das Hormon Progesteron zur 

Erschlaffung des Schließmuskels beitragen, zum an-
deren drückt die stark vergrößerte Gebärmutter ge-
gen den Magen und als Folge davon dessen Inhalt 
in die Speiseröhre zurück. Auch bestimmte Medika-
mente können den Druck des Schließmuskels senken.

„Heart Burn“ als Hauptsymptom
So mancher mit gastroösophagalem Reflux mag hin-
ter dem dumpfen Schmerz und Brennen hinter dem 
Brustbein einen Herzinfarkt vermuten. So heißt das 
Sodbrennen im Englischen auch Heart-Burn (Herz-
brennen). Aber auch Asthma, Reizhusten, Heiserkeit, 
eine Kehlkopfentzündung, Schluckstörungen und so-
gar angegriffener Zahnschmelz können Folgen hef-
tigen Refluxes sein. Die Symptome treten verstärkt 
nicht nur nach üppigen Mahlzeiten, sondern auch 
beim Bücken und im Liegen auf. 

Klarheit durch Magenspiegelung
„Wenn die Symptome länger als 14 Tage bestehen 
oder in regelmäßigen Abständen wiederkehren, soll 
ein Arzt aufgesucht werden“, sagt Spaun.
Zur Diagnosestellung nutzt man die Gastroskopie 
und eine 24 Stunden-pH-Metrie, wobei der pH-Wert 
der Magensäure mit Messelektroden über eine Son-
de aufgezeichnet wird. Auch die Manometrie, eine 
Druckmessung der Speiseröhre, kann zur Abklärung 
herangezogen werden.

Wenig  
fettes Essen 
und Alkohol

Mehr  
Vollkorn und 
Ballaststoffe

Kokosnuss  Naturreis  Blattgemüse  Ingwer  

Bananen Honigmelonen  Heidelbeeren  Sellerie  

Birnen  ÄpfelAvocado Fenchel  eiweißhaltige 
Nahrungsmittel  

würziges EssenMinze  Zitrone  

TomatenKnoblauch  Zwiebel  Schokolade  

Softdrinks fettes Essen  Wein Kaffee  

Schlecht Gut
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Säulen der Behandlung

a) Lebensstilmaßnahmen
Fünf, sechs kleine Mahlzeiten pro Tag essen, um 
den Druck auf den Speiseröhren-Schließmuskel ge-
ring zu halten.
Zwischen Abendessen und Schlafengehen sollten 
mindestens drei Stunden liegen. Zudem ist es emp-
fehlenswert, auf „magensäurelockende“ Dinge wie 
etwa sehr fetthaltiges Essen, Kaffee, Tee, Schokola-
de und Alkohol weitestgehend zu verzichten. 
Um den Rückfluss von saurem Mageninhalt in den 
Nachtstunden zu verhindern, kann es hilfreich sein, 
mit hochgelagertem Oberkörper zu schlafen.
Da Stress und Hektik nicht selten an der Krank-
heitsentstehung beteiligt sind, können Entspan-
nungstechniken wie Autogenes Training, progres-
sive Muskelentspannung nach Jacobsson, aber 
auch Yoga und Meditation zur Linderung der Symp- 
tome beitragen.
Bei Menschen mit Übergewicht verschwindet das 
Sodbrennen vielfach, nachdem sie einige Kilos ab-
genommen haben.

b) Medikamente 
Ist die Umstellung von Ernährung und Lebens-
stil nicht effektiv oder ist die Schleimhaut be-
reits geschädigt, sollen die Maßnahmen mit me-
dikamentöser Therapie kombiniert werden. Die 
Dauer der Medikamentengabe richtet sich nach 
Schweregrad des Rückflusses und kann zwischen 
ein paar Wochen bis Monate betragen. Für die 
Behandlung kommen verschiedene Arten von  
Wirkstoffen in Frage:
Antazida: Sie neutralisieren überschüssige Magen-
säure, tragen zum Schutz der Speiseröhre bei und 
wirken binnen Minuten. Man darf sie nur bei Be-
schwerden nehmen. Antazida beeinflussen die na-
türliche und wichtige Säureproduktion nicht, das 
heißt, dass die Verdauung trotz der Einnahme 
eines Antazidums normal stattfindet, der Magen-
saft ist nur weniger ätzend für die Speiseröhre.
Protonenpumpenhemmer (PPI): Bestimmte Zellen 
in der Magenschleimhaut, die Belegzellen, sind da-
für zuständig, Protonen in den Magen zu pumpen 
(= Protonenpumpen). Protonen sind positiv gela-
dene Teilchen, die sich im Magen mit Chlorid zu 
Salzsäure, der  Magensäure, verbinden. PPI blo-
ckieren das Pumpensystem und so wird deutlich 
weniger Magensäure produziert. Sie werden des-
halb auch als Magensäureblocker bezeichnet. Ob-
wohl Protonenpumpenhemmer erst über den Blut-
kreislauf zum Wirkungsort gelangen, dauert es nur 
einige Minuten, bis die ersten Pumpen blockiert 
werden, sprich die Wirkung eintritt. Wer PPI über 

Oberarzt Priv.-Doz. Dr. Georg Spaun, Leiter des 
Endoskopiezentrums am Ordensklinikum Barm-
herzige Schwestern Linz

„Wenn der dumpfe Schmerz oder 
Druck hinter dem Brustbein und/
oder das saure Aufstoßen länger 
als 14 Tage bestehen oder regel-
mäßig immer wieder kehren, sol-
len die Beschwerden ärztlich ab-
geklärt werden.“
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Jahre hinweg einnehmen muss, sollte seine Kno-
chendichte immer wieder messen lassen. „Es gibt 
Studien, die darauf hinweisen, dass eine Langzeit-
einnahme von Protonenpumpenhemmern das Os-
teoporoserisiko erhöht“,  sagt Chirurg Georg Spaun. 
H2-Blocker, H2-Rezeptorantagonisten, H2-Re-
zeptorenblocker oder H2-Antihistaminika: Mit all 
diesen Bezeichnungen sind die gleichen Medika-
mente gemeint. Sie hemmen die Ausschüttung der 
Magensäure, sodass der Mageninhalt nicht mehr so 
ätzend ist, wenn er in die Speiseröhre zurückfließt. 
Im Vergleich zu PPI hemmen die H2-Rezeptoranta-
gonisten die Säureproduktion weniger stark.
Kautabletten oder Suspension mit Alginat:  
Alginat ist ein natürlicher Stoff, der aus Braunalgen 
gewonnen wird. Er legt sich als Schutzbarriere wie 
ein Geldeckel auf den Mageninhalt und verhindert 
so sauren Rückfluss in die Speiseröhre. Alginat wird 
vom Körper nicht in den Blutkreislauf aufgenom-
men, sondern nach einer bestimmten Zeit auf na-
türlichem Weg über den Darm ausgeschieden.

Wichtig: Rezeptfreie Magensäureblocker sind für 
den kurzfristigen Einsatz – maximal eine Woche 
– gedacht. 

c) Operation
Wenn die medikamentöse Behandlung nicht greift 
oder die Krebsgefahr erhöht ist, kann man mittels 
einer Operation, genannt Fundoplicatio, bei der 
salopp ausgedrückt, ein überkompetenter Schließ-
muskel erzeugt wird, vielen Patienten geholfen wer-
den. Bei  dieser laparoskopischen Operation wird 
eine Manschette aus dem oberen Bereich des Ma-
gens gebildet, um das untere Ende der Speisröhre 
gelegt und festgenäht. Diese Manschette stabili-
siert den Speiseröhren-Schließmuskel, der Zwerch-
fellbruch wird bei dem Eingriff verschlossen und der 
Magen wieder zurück in den Bauchraum platziert. 
„Operiert wird in rund einem Prozent der Fälle. Zehn 
bis 20 Prozent der Patienten, die für die Fundoplika-
tio in Frage kommen, können mit einer sanfteren und 
relativ neuen Methode, der sogenannten Endopli-
katio, operiert werden. Das sind jene Patienten, de-
ren Zwerchfellbruch im Durchmesser kleiner als zwei 
Zentimeter ist“, sagt der Leiter des Endoskopiezen-
trums und ergänzt: „Die Endoplikatio bietet den Vor-
teil, dass sie über den Mund ausgeführt wird. Daher 
braucht man keinen Zugang von Außen zum Ope-
rationsgebiet. Auch Nebenwirkungen wie Schluck-
störungen sind bei diesem schonenden Verfahren 
selten.“
Die chronische Refluxerkrankung sollte immer be-
handelt und kontrolliert werden, um Folgeschäden 
zu vermeiden. 

www.gesund-in-ooe.at, 
das Gesundheitsportal 
der Ärztekammer für 
OÖ, ist die ideale Start-
seite, wenn Sie Infos zu 
Gesundheitsthemen 
suchen. Interessierte 
können sich aktuelle 
Infos direkt per News-
letter zuschicken lassen 
und finden diese dann bequem in ihrem Mail-Postein-
gang – vom Ärzteblog über Gesundheitstipps bis zu ak-
tuellen News. Den monatlichen Newsletter können Sie 
einfach per Mausklick bestellen und auch jederzeit wie-
der abmelden. Besuchen Sie dazu einfach die Startsei-
te von www.gesund-in-ooe.at.

Gesundheitsnews per Mausklick
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Hausmittel 
 
Gelegentliches Sodbrennen kann man vielleicht auch 
mit natürlichen Mitteln loswerden:

Eibischwurzeltee: einen gehäuften Esslöffel Ei-
bischwurzeln mit halbem Liter kaltem Wasser an-
setzen, zwei Stunden ziehen lassen. Vor dem Trin-
ken leicht erwärmen. Auch Kamillen-, Fenchel- und 
Kümmeltee können helfen.
Erdäpfelsaft gegen saures Aufstoßen: Er beruhigt 
die gereizten Magenwände und puffert die Ma-
gensäure. Man bekommt ihn im Reformhaus oder 
kann ihn selber machen: Dazu einen klein gewür-
felten Erdapfel mit einem Teelöffel Leinsamen und 
zwei Teelöffel Kümmel 20 Minuten lang bei ge-
schlossenem Topf auf mittlerer Hitze kochen. Den 
Sud abgießen und ihn über den Tag verteilt trinken. 

Buchtipp: „Schluss mit Sodbrennen“
Immer mehr Menschen leiden unter Reflux, Gastritis, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwü-
ren oder Reizmagen. Aber viel zu wenige nehmen ärztliche Hilfe in Anspruch und damit eine 
drastische Einschränkung ihrer Lebensqualität in Kauf. Mit der richtigen Behandlung und eini-
gen Korrekturen im Lebensstil lassen sich die Beschwerden zumindest lindern, bei vielen auch 
völlig beseitigen.  Dieses Buch soll daher eine Ermutigung sein, sich behandeln zu lassen und 
das Problem in Angriff zu nehmen. Mit einem Überblick zu Ursachen, ärztlichen Therapien und 
Lebensstiländerungen ist es ein wertvoller Begleiter auf dem Weg zur Beschwerdefreiheit. 
Das Buch „Schluss mit Sodbrennen, Reflux, Gastritits, Magengeschwüre und Reizmagen” von  
Dr. Karin Gruber, Univ.-Doz. Dr. Michael Gschwantler und Univ.-Doz. Dr. Werner Weiss ist im 
November 2016 im Verlagshaus der Ärzte erschienen und kostet 14,90 Euro. 

Saurem Aufstoßen vorbeugen
 
Folgende Tipps helfen, Sodbrennen und Reflux zu  
verhindern oder sind als Erste Hilfe-Maßnahmen 
gedacht: 

Mehrere kleine Mahlzeiten essen. Die Speisen 
nicht hastig hinunterschlingen; nicht zu heiß und 
zu kalt essen, sich nicht gleich nach dem Essen 
niederlegen. 
Übergewicht reduzieren.
Stress mit Entspannungsübungen, Sport, Meditati-
on und Ruhe reduzieren.
Keine enge Kleidung tragen und Gürtel lockern.
Vornübergebeugte Haltung fördert den Rückfluss.
Auf Alkohol und Zigaretten verzichten.
Auf Normalgewicht achten.
Stark säurehaltige Getränke wie Grapefruitsaft 
meiden.
Kaugummi-Kauen soll den Reflux verringern; of-
fenbar schützt die erhöhte Speichelproduktion die 
Schleimhaut der Speiseröhre.
Manche Menschen beschreiben das Auftreten von 
Sodbrennen nach scharfem Essen. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass zum Beispiel der Wirkstoff 
Capsaicin, der für die Schärfe in Chilischoten ver-
antwortlich ist, die Empfindlichkeit der Speiseröhre 
gegenüber dem Magensaft erhöht und somit das 
brennende Gefühl intensivieren kann.

Mag. Christine Radmayr


