Sodbrennen, saures Aufstossen,
Schmerzen beim Schlucken?
Eine Informationsbroschüre zur Refluxkrankheit
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Aufbau und Funktion
der Speiseröhre
Als ein 20 bis 30 cm langer Muskelschlauch verbindet die
Speiseröhre den Mund- und Rachenraum mit dem Magen.
Die innere Ring- und äussere Längsmuskulatur der Speiseröhre
sorgen dafür, dass flüssige und feste Nahrungsbestandteile vom
Mund in den Magen befördert werden. Die Muskulatur der
Speiseröhre ist so stark ausgebildet, dass man auch im Kopfstand trinken könnte. Befindet sich die Flüssigkeit im Magen,
verhindert ein Schliessmuskel, dass diese wieder in den Mund
zurückläuft.
Die Funktion der gesamten Speiseröhrenmuskulatur unterliegt
der Steuerung durch das vegetative Nervensystem und die
lokalen Reflexe; sie kann deshalb nicht willentlich beeinflusst
werden.
Innen ist die Speiseröhre – ähnlich wie die Mundhöhle – mit einer empfindlichen Schleimhaut
ausgekleidet. In die Schleimhaut sind wiederum
Schleimdrüsen eingebettet, die dafür sorgen,
dass die Nahrung besser durch die Speiseröhre
transportiert werden kann.

Speiseröhre
Zwerchfell
unterer
Speiseröhrenschliessmuskel
Magen
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Refluxkrankheit –
was ist das eigentlich?
4

Beim gesunden Menschen gelangt der Mageninhalt nicht in
die Speiseröhre, da diese durch einen Schliessmuskel abgedichtet und somit vor schädigenden Einflüssen der Magensäure
geschützt ist. Normalerweise wird dieses Hindernis nur während
des Erbrechens überwunden. Die Refluxkrankheit
(lat. «Reflux» = «Rückfluss») ist dagegen durch einen krankhaft
Normaler Zustand
gesteigerten Rückfluss von saurem Magensaft in die
Speiseröhre gekennzeichnet. Dieser kann an der empfindlichen Speiseröhrenschleimhaut zu massiven
Schädigungen führen.

Der Übergang von der Speiseröhre in den Magen wird von
speziellen, besonders angeordneten Muskelstrukturen am
Mageneingang abgedichtet.

Refluxkrankheit

Bei der Refluxkrankheit ist der
Schliessmuskel vom Magen zur
Speiseröhre geschwächt und
der Mageninhalt kann zurück
in die Speiseröhre gelangen.

Die Stärke der Beschwerden ist nicht unbedingt ein
Anhaltspunkt für das Ausmass der Schädigung. So klagen jüngere Menschen oft nur über leichte Schmerzen,
obwohl mit Hilfe der Spiegelung Entzündungen der
Speiseröhre festgestellt werden können.
Die Refluxkrankheit schreitet ohne bzw. bei nur unzureichender Behandlung häufig fort. Um Komplikationen vorzubeugen, ist eine Untersuchung bei wiederkehrenden
oder langanhaltenden Beschwerden empfehlenswert.

Refluxkrankheit:
Die typischen Symptome...
Charakterisiert ist die Refluxkrankheit typischerweise durch
Magenbrennen, saures Aufstossen und Schmerzen beim
Schlucken. Jeder Patient klagt üblicherweise über mindestens
eines dieser drei Leitsymptome.
Magenbrennen
Magenbrennen ist das häufigste und typischste Merkmal einer
Refluxkrankheit. Als Magenbrennen werden Beschwerden be
zeichnet, die durch den Rückfluss von saurem Magensaft und
Mageninhalt in die Speiseröhre bedingt sind. Charakteristisch
ist der brennende Schmerz hinter dem unteren Brustbeinende
und in der Magengrube, der auch in den Hals aufsteigen und
in den Rücken ausstrahlen kann.
Magenbrennen kann mehrere Stunden andauern. Besonders
häufig tritt es nach dem Essen auf. Etwa eine Stun
de nach der Nahrungsaufnahme ist die Intensität
der Beschwerden am stärksten. Verschlimmert
oder sogar ausgelöst wird das Magenbrennen
durchbestimmte Speisen und Getränke sowie
durch manche Medikamente und Rauchen. Auch
beim Bücken, beim Heben schwerer Lasten, bei
körperlicher Anstrengung und in Rücken
lage können sich die Beschwerden
verstärken.
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Weitere häufige Beschwerden
Grundsätzlich ist das Beschwerdemuster bei Refluxpatienten
sehr vielfältig. Neben einer recht unterschiedlichen Ausprägung
der drei o. g. Leitsymptome, können auch atypische Beschwerden auftreten, die zunächst nicht mit einer Refluxkrankheit in
Verbindung gebracht werden. Ein nicht unerheblicher Anteil
der Patienten klagt beispielsweise über Brustschmerzen,
Heiserkeit, Übelkeit und Atemwegsbeschwerden wie Asthma,
nächtliches Husten, Keuchen sowie Rachen- oder Kehlkopfentzündungen. Tatsächlich führt die Refluxkrankheit mitunter
zu Beschwerden ausserhalb der Speiseröhre, insbesondere im
Hals-Nasen-Ohren (HNO)-Bereich und in den Atemwegen. So
kann der Rückfluss von Säure in den Kehlkopf eine belegte
Stimme, Heiserkeit und ständiges Räuspern verursachen. Durch
das Eindringen von Mageninhalt während des Einatmens vor
allem in der Nacht, kann auch eine chronische Bronchitis ausgelöst werden. Eine Refluxkrankheit kann sich somit auch
hinter HNO- bzw. Atemwegsbeschwerden verbergen und
bleibt möglicherweise lange Zeit unerkannt, vor allem dann,
wenn diese atypischen Symptome die einzigen Anhaltspunkte
sind.
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...und die typischen
Ursachen
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Mehrere Ursachen können zum Rückfluss von Magenflüssigkeit
in die Speiseröhre führen, meist ist aber eine erhöhte Magensäureproduktion verantwortlich. Die übermässige Bildung von
Magensäure wird oft durch fetthaltige oder in Fett gebratene
Speisen, aber auch durch Süssigkeiten und Alkoholgenuss angeregt. Emotionaler Stress und Hektik beeinflussen zudem
das vegetative Nervensystem und steigern bei empfindlichen
Menschen die Produktion der Säure im Magen. Wenn Sie nachts
durch Ihr Sodbrennen im Schlaf gestört sind, bedeutet dies,
dass die Magenflüssigkeit durch das Liegen in die Speiseröhre
zurückgelaufen ist. Ein defekter Schliessmuskel kann möglicherweise die Ursache für den Rückfluss sein.
Medikamente, Nahrungs- oder Genussmittel (z. B. Nikotin,
Alkohol, Tee, Kaffee, Cola) können zu einer Erschlaffung des
Schliessmuskels beitragen und damit zu Refluxbeschwerden führen.

schwacher
Schliessmuskel

erhöhter Druck
im Bauchraum

Zu enge Kleidung und enge Gürtel drücken auf
den Magen und drängen den Mageninhalt nach
oben in Richtung Speiseröhre. Auch bei Übergewicht mit Fettansammlungen im Bauchbereich
oder bei einer Schwangerschaft ist der
Druck im Bauchraum
Erschlaffung des
erhöht und überträgt
Schliessmuskels
durch verschiedene sich auf den Magen.
Stoffe
Der Speiseröhrenschliessmuskel ist
in diesem Fall einfach überlastet.

erhöhte Magensäureproduktion

Diagnose
der Refluxkrankheit
Der Rückfluss des Mageninhalts in die Speiseröhre kann mit
speziellen Messgeräten festgestellt werden. Da das Magen
brennen eindeutig auf einen Rückfluss der Magensäure
hinweist, kann meist bei leichteren Beschwerden auf aufwen
digere Untersuchungen zunächst verzichtet werden.
Falls durch medikamentöse und allgemeine Massnahmen keine
Beschwerdefreiheit zu erreichen ist oder Symptome bestehen
bleiben, die auf schwerwiegende Veränderungen hinweisen,
können eine Spiegelung der Speiseröhre und des Magens
sowie eine Röntgenuntersuchung erforderlich sein. Sie helfen
den Grad der Refluxkrankheit zu beurteilen und Speiseröhren
entzündungen zu erkennen.

Endoskop
Speiseröhre

Optik mit
Lichtquelle
Magen
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Behandlung der
Refluxkrankheit
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Bei leichten Formen der Refluxkrankheit orientiert sich die Behandlung ausschliesslich an den Beschwerden. Einfache «Hausmittel», wie ein Schluck warme Milch, Wasser oder Weissbrot
nach dem Essen, können das Sodbrennen kurzfristig lindern.
Eine Beschwerdefreiheit wird dadurch aber nur selten erreicht.
Säurebindende Medikamente:
Antazida
Antazida sind Medikamente, die die Magensäure binden.
Dadurch beseitigen sie vorübergehend das Sodbrennen haben
aber keinen Einfluss auf die eigentliche Säureproduktion im
Magen. Sie können bei leichtem, gelegentlichem Reflux eingenommen werden. Antazida sind rezeptfrei in Apotheken
und Drogerien erhältlich, weshalb sie von vielen Menschen mit
Refluxbeschwerden ohne ärztliche Kontrolle
über lange Zeiträume, oft über mehrere
Jahre, eingenommen werden.
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(Prokinetika)
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Medikamente, die
die Magensäure
neutralisieren
(Antazida)

Säureproduktionshemmer:
Säureproduktionshemmer:
H2-Blocker
sind Substanzen
Substanzendie
diebestimmte
bestimmteRezeptoren,
Rezeptoren,nämlich
näm
H2-Blocker
-Blocker sind
lich «Histamin-2-Rezeptoren»
die «Histamin-2-Rezeptoren»
blockieren.
H2-Blocker
sind
die
blockieren.
H2-Blocker
sind seit
seit
30 Jahren
in Therapie
der Therapie
säurebedingter
Erkrankun
etwaetwa
30 Jahren
in der
säurebedingter
Erkrankungen
gen
etabliert.
Wirkstoffe
blockieren
der Magenwand
etabliert.
DieseDiese
Wirkstoffe
blockieren
in derinMagenwand
direkt
direkt
die Histamin-vermittelte
Säuresekretion
und fördern
die Histamin-vermittelte
Säuresekretion
und fördern
somit den
somit
den Heilungsprozess
einer säureassoziierten
Heilungsprozess
einer säureassoziierten
Erkrankung.Erkrankung.
H2-Blocker
sind bis
bis zu
zu 12
12 Stunden
Stundenwirksam
wirksamund
undsind
sindzum
zumTeil
Teil
-Blocker sind
rezeptfrei erhältlich.
erhältlich.
rezeptfrei
Protonenpumpenhemmer
Protonenpumpenhemmer
Protonenpumpenhemmerlassen
lassensich
sichdie
dieüberschiessenüberschiessen
Durch Protonenpumpenhemmer
Produktion von
von Magensäure,
Magensäure,das
dassaure
saureAufstossen
Aufstossenund
unddie
de Produktion
die Schmerzen
Schlucken
effektiv
blockieren.
Sie unter
Schmerzen
beimbeim
Schlucken
effektiv
blockieren.
Sie unterdie Säureproduktion
Säureproduktionim
imMagen
Magenfür
für24
24Stunden
Stundenund
und
drücken die
daher meist
meist nur
nur einmal
einmaltäglich
täglicheingenommen
eingenommenwerden.
werden.
müssen daher
Protonenpumpenhemmerkönnen
könnenbei
beileichten
leichtenbis
bisschweren
schweren
Protonenpumpenhemmer
der Speiseröhrenentzündung
Refluxkrankheit eingesetzt
werden.werden.
Bei regelmäs
Formen der
eingesetzt
Bei
siger Anwendung
der Protonenpumpenhemmer
kann diekann
regelmässiger
Anwendung
der Protonenpumpenhemmer
Refluxkrankheit
innerhalb
vonvon
viervier
Wochen
abheilen.
Reicht
die
Refluxkrankheit
innerhalb
Wochen
abheilen.
Reicht
vierwöchige Behandlung
Behandlungnicht
nichtaus,
aus,kann
kanndie
dieBehandlung
Behandlung
eine vierwöchige
weitere vier
vier Wochen
Wochen (oder
(oderentsprechend
entsprechendwie
wievom
vomArzt
Arzt
um weitere
verordnet) verlängert
verlängertwerden.
werden.Protonenpumpenhemmer
Protonenpumpenhemmersind
gibt
verordnet)
es in der tieferen Dosierung auch rezeptfrei.
verschreibungspflichtig.

11

12

Medikamente, die die Beweglichkeit der Speiseröhre und
die Funktion des unteren Speiseröhrenschliessmuskels
verbessern.
Da Sodbrennen häufig mit Störungen der Beweglichkeit sowie
mit einer Schwäche des unteren Speiseröhrenschliessmuskels
verbunden ist, erscheint der Einsatz von beweglichkeitsfördernden Medikamenten als sinnvoll. Diese sogenannten Prokinetika
beschleunigen darüber hinaus die Magenentleerung und führen so zu einem Nachlassen des Druck- und Völlegefühls nach
dem Essen. Die meisten dieser Medikamente entfalten jedoch
ihre Wirkungen durch Aktivitätssteigerung des vegetativen
Nervensystems, was auch eine erhöhte Säurebildung im Magen

zur Folge hat. Dadurch ist ihr Einsatz bei Patienten mit überschiessender Säurebildung im Magen begrenzt.
Kann man die Refluxkrankheit auch chirurgisch
behandeln?
Es gibt Fälle, in denen eine Operation in Betracht gezogen werden kann, zum Beispiel bei einer komplizierten Speiseröhrenentzündung oder wenn die Speiseröhrenentzündung auf eine
medikamentöse Behandlung nicht ausreichend anspricht. Auch
wenn der Patient oder die Patientin die Langzeiteinnahme von
Medikamenten ablehnt, kann ein chirurgischer Eingriff erwogen
werden. Bei der sogenannten «Fundoplicatio» wird ein Teil des
Magens um den unteren Speiseröhrenschliessmuskel geschlungen, um diesen zu verstärken.
Auch wenn Ihnen mehrere Medikamente verordnet
wurden… ist es wichtig auf die regelmässige Einnahme zu
achten. Insbesondere im höheren Alter können mehrere
Krankheiten gleichzeitig auftreten, die durch verschiedene
Medikamente behandelt werden müssen.
Mit der Anzahl der einzunehmenden Arzneimittel steigt unter
Umständen das Risiko von Wechselwirkungen. So kann es zu
einer gegenseitigen Wirkungsverstärkung einzelner Medikamente kommen, aber auch zu einem ausgeprägten Wirkungsverlust. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie an weiteren
Krankheiten leiden und andere Medikamente (auch selbstgekaufte) einnehmen.
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Was Sie bei der Ernährung
beachten sollten
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Eine sorgfältige Auswahl der Lebensmittel kann dazu beitragen,
Sodbrennen und saures Aufstossen zu verhindern. Ungeeignete
Speisen und Getränke üben eine ungünstige Wirkung durch
folgende Mechanismen aus:

Vermehrte Bildung von Magensäure, insbesondere
durch den Genuss alkoholischer und koffeinhaltiger
Getränke, scharfer pflanzlicher Gewürze sowie durch
fetthaltige Nahrung und Süssigkeiten.

Erschlaffung des unteren Speiseröhrenschliessmuskels durch Nikotin, alkoholische und koffeinhaltige
Getränke sowie fett- und kohlenhydrathaltige Speisen.
Fettarme und eiweissreiche Kost stärkt im Gegensatz
dazu die Funktion des unteren Speiseröhrenschliessmuskels.

Druckerhöhung im Bauchraum und im Bereich
des Schliessmuskels, meistens als Folge zu üppiger
Mahlzeiten. Essen Sie deshalb nie zu viel auf einmal!
Mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt sind
besser als wenige grosse.

Richtige Lebensweise
unterstützt die Therapie
Vermeiden Sie es, völlig flach zu schlafen!
Bringen Sie Ihr Bett in eine leichte Schräglage,
z. B. indem Sie durch Holzklötze unter den
Bettpfosten das Kopfende erhöhen! Somit wird
dem Rückfluss des Mageninhalts schon durch die
natürliche Schwerkraft begegnet.
Verzichten Sie auf ein Nickerchen nach dem
Essen, da es den Rückfluss der sauren Magenflüssigkeit in die Speiseröhre begünstigt!
Ein kleiner Verdauungsspaziergang ist besser.

Vermindern Sie Ihr Übergewicht, da es den Druck
im Bauchraum und damit den Rückfluss der
Magenflüssigkeit fördert!

Tragen Sie eine nicht zu enge Kleidung!

Halten Sie beim Abendessen einen zeitlichen
Abstand von drei bis vier Stunden vor dem
Schlafengehen ein!

Lassen Sie das Rauchen sein!
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Refluxkrankheit: Wann Sie
den Arzt aufsuchen sollten
Die sogenannte Reﬂuxkrankheit wird typischerweise durch
ein brennendes Gefühl hinter dem Brustbein, Magenbrennen,
saures Aufstossen, Brechreiz, Gewichtsverlust und Schluck
störungen charakterisiert.
Viele Reﬂuxpatienten greifen zu «altbewährten Hausmitteln»,
die nur zeitweise eine Linderung der Beschwerden schaffen.
Nicht selten werden die Beschwerden auch jahrelang ignoriert
oder einfach als Begleiterscheinung des «modernen Lebens»
akzeptiert.
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Länger als acht Tage anhaltendes Magenbrennen oder immer
wiederkehrendes saures Aufstossen sowie Schluckbeschwerden
sollten als Anlass genommen werden, zum Arzt zu gehen.
Eine rechtzeitige Behandlung kann die Lebensqualität deutlich
verbessern und möglichen schlimmeren Folgen vorbeugen.

