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Ein brennender Schmerz breitet 
sich vom Oberbrauch über den 
Brustbereich bis zum Hals aus, 
häufig begleitet von saurem Auf-
stoßen und einem Völlegefühl – 
obwohl die Symptome von Sod-
brennen alles andere als ange-
nehm sind, werden sie von den 
Betroffenen häufig nicht ernst ge-
nommen. Motto: „Habe was Fal-
sches gegessen“ oder „Bin etwas 
über die Stränge geschlagen“. 
Rund jeder dritte Deutsche leidet 
zeitweilig unter Sodbrennen. 
Tatsächlich ist dies in den meisten 
Fällen auf schweres, fettreiches Es-
sen und bestimmte Genussmittel 
wie Alkohol zurückzuführen. Treten 
die Beschwerden nur gelegentlich 
nach üppigen Gelagen auf, besteht 
kein Grund zur Sorge. Werden sie 
zur dauerhaften Qual, ist der Gang 
zum Arzt dringend angezeigt. 
Zum einen kann chronisches Sod-
brennen zu lebensbedrohlichen Fol-
geerscheinungen wie Speiseröhren-
krebs führen. Zum anderen verber-
gen sich hinter Sodbrennen auch 
behandlungsbedürftige Krankheiten. 
Die gute Nachricht: Über die Umstel-
lung der Lebens- und Ernährungs-
gewohnheiten lässt sich Sodbren-
nen wieder gut in den Griff bekom-
men.
Wir haben für Sie die wichtigsten In-
fos zusammengefasst.

WAS iSt SodBrennen und 
Wie entSteht eS?
Im Grunde genommen ist Sodbren-
nen keine Krankheit, sondern ein 
Symptom. Es tritt ein, wenn die Ma-
gensäure mit ihren stark ätzenden 
Salzsäuren durch einen Rückfluss in 
die Speiseröhre gelangt. Dieser Vor-
gang wird Reflux genannt. Ist das 
Sodbrennen chronisch, ist von einer 
gastroösophageale Rexfluxkrank-
heit (GERD) die Rede. 
Im Normalfall wird der im Mund zer-
kaute Nahrungsbrei geschluckt, 
wandert durch die Speiseröhre in 
den Magen, wo er durch die Magen-
säure weiter verdaut wird, um an-
schließend in den Darmtrakt geleitet 
zu werden. Dass der Nahrungsbrei 
und die Magensäure nicht wieder 
zurück in die Speiseröhre fließen 
können, dafür sorgt ein Muskel, der 
so genannte Ösophagus-Sphinkter, 
der den Durchgang verschließt. 
Aufgrund verschiedener Ursachen 
kann dieser Muskel allerdings er-
schlaffen beziehungsweise in seiner 
Funktion nachlassen. Schweres, üp-
piges Essen, der Konsum bestimm-
ter Genussmittel plus Faktoren wie 
Übergewicht führen dazu, dass der 
erschlaffte Muskel dem Druck nicht 
mehr standhalten kann. Die Magen-
säure fließt zurück in die Speiseröh-
re und höher. Während der Magen 
durch die Magenschleimhaut vor 

SodBrennen - Von LäStig BiS gefährLich!
Was Sie selbst tun können und wann Sie zum Arzt sollten
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den ätzenden Salzsäuren geschützt 
ist, sind Speiseröhre, Hals und Ra-
chen diesen mehr oder weniger aus-
geliefert. So kann die Magensäure 
das Gewebe angreifen und „verät-
zen“, wodurch sich das brennende 
Gefühl erklärt. 

Typische Anzeichen von Sod-
brennen aufgrund eines Reflux 
sind:
• Brennendes, schmerzendes Ge-

fühl ausgehend vom Oberbauch 
oder dem hinteren Brustbereich, 
hinauf entlang der Speiseröhre, 
bis in Hals und Rachen

• Druck- und Hitzegefühl in Brust-
bereich und Oberbauch

• saures Aufstoßen
• Völlegefühl
• Unwohlsein
• bei begleitenden Erkrankungen 

die einer Gastritis: Magen- 
Darm-Probleme rund um Blä-
hungen, Verstopfung, Bauch-
schmerzen… 

StiLLer refLux: Be-
SchWerden in hALS und 
rAchen
Beim Stillen Reflux zeigen sich die 
Symptome in den oberen Verdau-
ungsorganen. Meist treten die Be-
schwerden beim Aufstehen auf, 
wenn die Magensäure nachts in 
Form von feinen Tröpfchen bis zum 
Hals und der Mundhöhle aufgestie-
gen ist. Als mögliche Ursache wer-
den die Enzyme der Pepsine vermu-
tet, die zusammen mit der Magen-
säure ein Gas bilden, das die 
Schleimhautzellen von Kehlkopf und 

Rachen angreift. Die Symptome 
eines Stillen Reflux, zum Beispiel 
Halsschmerzen oder Husten, wer-
den häufig falsch gedeutet, da zu-
nächst andere Ursachen vermutet 
werden. Dies kann dazu führen, 
dass die Krankheit längere Zeit un-
entdeckt bleibt.

Typische Anzeichen für einen 
Stillen Reflux sind:
• Halsschmerzen
• Husten und Heiserkeit
• das Gefühl, einen Kloß im Hals 

zu haben
• Rachenentzündung
• Zwang, sich ständig zu räuspern
• Schluckbeschwerden
• Atemprobleme bis hin zu Asthma
• Probleme mit dem Zahnschmelz
• Mundgeruch

urSAchen
Was die eigene Lebensführung 
dazu beiträgt
Da Sodbrennen nur ein Symptom 
ist, bleibt die Frage nach den Ursa-
chen, die zum Reflux führen. Zwar 
kann Sodbrennen durch Medika-
mente und Hausmittel gut behandelt 
werden, doch wer seine Beschwer-
den dauerhaft loswerden möchte – 
und mögliche Begleiterkrankungen 
mit dazu – sollte an der Ursachene-
bene ansetzen. Sonst tritt Sodbren-
nen nach Beendigung der Behand-
lung immer wieder auf. 
1. falsche ernährungsgewohn-
heiten: Schweres, üppiges und fett-
haltiges Essen begünstigen einen 
Reflux. Denn vor allem tierisches 
Fett wird langsam verdaut. Je länger 
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die Nahrung im Magen bleibt, desto 
mehr Magensäure wird produziert 
und desto mehr Gärprozesse finden 
statt, die einen weiteren Druck auf 
den Schließmuskel zwischen Magen 
und Speiseröhre ausüben. Auch Sü-
ßes, Weißmehlprodukte, Fertigge-
richte und Fast Food, Kaffee, Alko-
hol, kohlensäurehaltige Getränke 
wie Sprudel oder zu heiße, kalte, 
saure und scharfe Speisen wirken 
sich ungünstig aus. 
2. Rauchen: Nikotin führt zu einem 
Erschlaffen der Muskulatur, in dem 
Fall auch der des Ösopha-
gus-Sphinkter. Zudem reizt Nikotin 
die durch die Magensäure ohnehin 
schon angegriffene Areale rund um 
Speiseröhre, Hals und Rachen. 
3. Übergewicht: Eine ganz einfache 
Gleichung: Mehr Kilos plus mehr 
Bauchfett = mehr Druck auf die Or-
gane. So wird die Magensäure auto-
matisch nach oben gepresst. Kein 
Wunder, dass viele Schwangere un-
ter Sodbrennen leiden. Auch enge 
Kleidung wie Shapewear oder 
Skinny Jeans können das Problem 
befeuern. 
4. Bewegungsmangel: Ein Aspekt, 
der zu einem mit dem Körpergewicht 
korreliert. Andererseits beschleunigt 
Bewegung die Nahrungspassage im 
Magen. Wer nach dem Essen ein 
Verdauungsschläfchen hält, tut sich 
damit nichts Gutes. 
5. Stress und psychische Fak-
toren: Etwas stößt uns sauer auf. 
Ein Problem schlägt uns auf den 
Magen. Uns kommt die Galle hoch. 
Gängige Redewendungen bringen 
das Problem bereits auf den Punkt: 
Auf Stress, Angst, Ärger und Sorgen 

reagiert unser Verdauungssystem 
sensibel. 

Medizinische Ursachen hinter 
dem Brennen im Brustkorb
Zwar wird insbesondere das nur ge-
legentlich auftretende Sodbrennen 
maßgeblich von der eigenen Le-
bensführung beeinflusst, der Reflux 
kann jedoch auch als Nebenwirkung 
von bestimmten Medikamenten auf-
treten. Beispiele: 
• Kalziumkanalblocker (werden u. 

a. bei Bluthochdruck und 
Herz-Kreislauferkrankungen ver-
schrieben)

• Anticholinergika (zur Behandlung 
von Asthma, Reizblase, Demenz 
etc.)

• Bisphosphonate (bei Osteoporo-
se)

• bestimmte Antidepressiva (führen 
zur Muskelerschlaffung)

• hochdosierte Hormone (z. B. bei 
einer Hormonersatztherapie wäh-
rend der Wechseljahre) und hor-
monelle Verhütungsmittel 

• Antibiotika wie Tetrazykline und 
Schmerzmittel wie Azetylsalizyl-
säure oder Ibuprofen bewirken 
eine verstärkte Säureproduktion 
im Magen. In diesen Fällen 
sollten Sie Ihren Arzt oder Apo-
theker befragen, ob andere Medi-
kamente zur Verfügung stehen, 
die Sie alternativ verwenden kön-
nen. Es gilt, das Nutzen-Risi-
ko-Verhältnis abzuwiegen.  
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ärztLich ABkLären: or-
gAniSche urSAchen, 
Vor- und foLgeerkrAn-
kungen
Hinter dem Reflux können sich orga-
nische Ursachen verbergen. Oder er 
entsteht infolge von anderen Erkran-
kungen wie Diabetes mellitus. Diese 
Fälle sollten ärztlich abgeklärt wer-
den, da einige sowohl als Ursache, 
als auch als Folgeerkrankungen von 
unbehandeltem Sodbrennen in Fra-
ge kommen. 

Speiseröhrenentzündung: Kann 
unbehandelt zu Krebs führen
Ist die Speiseröhre über längere Zeit 
der in der Magensäure enthaltenen, 
aggressiven Salzsäure ausgesetzt, 
so beginnt sich das Gewebe beson-
ders im unteren Teil zu entzünden. 
Unbehandelt kann dies zu blutigen 
Schleimhautgeschwüren oder nar-
benähnlichen Verengungen führen. 
Beides hat starke Schluckbeschwer-
den zur Folge. 
Selten, aber gefährlich ist der Bar-
rett-Ösophagus. Er gilt als Vorstufe 
zum Krebs, weil er zur Entwicklung 
bösartiger Tumore beiträgt. Beson-
ders betroffen sind Männer zwischen 
40 und 70 Jahren, bei denen Alko-
holmissbrauch und/oder Rauchen 
als weitere Risikofaktoren hinzu-
kommen. Damit ein Tumor entste-
hen kann, muss die Speiseröhre 
über Jahre wiederholt der Magen-
säure ausgesetzt sein. Dank guter 
Behandlungsmöglichkeiten kommt 
es meist nicht so weit.
Zudem kann eine Speiseröhrenent-
zündung (Ösophagitis) auch Ursa-

che für Sodbrennen sein, falls die 
Entzündung nicht durch die Magen-
säure, sondern zum Beispiel über 
Verletzungen (durch verschluckte 
Fremdkörper, ätzende Flüssigkeiten 
etc.) oder durch Krankheitserreger 
wie Herpes-Viren ausgelöst wurde.

Zwerchfellbruch: Wenn der Puf-
fer im Alter abnimmt
Dies ist ein häufiger, organischer 
Auslöser von Sodbrennen. Das 
Zwerchfell dient als eine Art Puffer, 
da die Speiseröhre kurz vor dem 
Magen durch das Gewebe hindurch-
tritt. Bildet sich jedoch ein Bruch be-
ziehungsweise eine offene Stelle, 
stülpt sich ein Teil des Magens durch 
das Zwerchfell hindurch in Richtung 
Brustraum, direkt an der Übergangs-
stelle zur Speiseröhre. 
Der Zwerchfellbruch (Hiatushernie) 
tritt ab einem Alter von 50 Jahren 
häufiger auf, ein erhöhter Druck auf 
den Magen durch Übergewicht kann 
als Auslöser in Frage kommen. Doch 
auch in jüngeren Jahren kann ein 
Zwerchfellbruch zum Beispiel durch 
schweres Heben eintreten.
Die Mehrzahl der Zwerchfellbrüche 
bereitet keine besonderen Be-
schwerden, Vorsicht ist allerdings 
bei Übelkeit und Herzbeklemmung 
geboten. 

Achalasie
Bei dieser sehr seltenen Krankheit 
verkrampft der Speiseröhrenmuskel, 
so dass der Speisebrei nur schwer 
in den Magen gelangen kann. Die 
für die Muskelsteuerung zuständi-
gen Nervenzellen sind geschädigt, 
was häufig auf Autoimmun-Prozesse 
zurückzuführen ist. Bei schweren 
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Fällen kann ein aufblasbarer Ballon 
in die Speiseröhre eingesetzt wer-
den, um diese zu weiten.

Diabetes mellitus
Im fortgeschrittenen Stadium der 
Krankheit können verschiedenste 
Nervenfunktionen in Mitleidenschaft 
geraten, die unter anderem die Ver-
dauung und das Schlucken betref-
fen.

Autoimmune Bindegewebser-
krankungen
Autoimmune Bindegewebserkran-
kungen (Kollagenosen) wie die 
Sklerodermie bewirken eine Entzün-
dung und Verhärtung des Gewebes. 
Auch neuromuskuläre Erkrankungen 
können das Zusammenspiel von 
Magen und Speiseröhre beeinträch-
tigen. In manchen Fällen ist der 
Schließmuskel von Natur aus 
schwach oder die Speiseröhre zu 
eng. 

Reizmagen
Der „nervöse Magen“ ist auf Stress, 
ungesunde Ernährung Genussmittel 
sowie Nahrungsmittelunverträglich-
keiten zurückzuführen. Häufig 
kommt es in Folge zu Sodbrennen, 
gepaart mit Blähungen, Völlegefühl, 
Kopfschmerzen bis hin zu Brechreiz 
und Schwindel. 

Magenschleimhautentzündung
 Eine Gastritis entwickelt sich durch 
falsche Ernährung, Medikamente, 
Stress oder durch bestimmte Bakte-
rien wie Helicobacter pylori, Staphy-
lokokken oder Salmonellen. 

Magengeschwür und Magenkrebs
 Bei einem Geschwür kann der Ma-
genausgang verengt sein, was ei-
nen Reflux begünstigt. Typisch dafür 
ist, dass die Beschwerden auch bei 
nüchternem Magen auftreten. Ma-
genkrebs ähnelt bezüglich der Sym-
ptome im fortgeschrittenen Stadium 
denen einer Gastritis, manchmal 
kommen noch Blutungen hinzu. Im 
Anfangsstadium ist er oft symptom-
los, was ihn besonders tückisch 
macht. 

WAnn iSt der gAng zum 
Arzt Angezeigt?
Treten die Beschwerden nur gele-
gentlich auf und können einer Ursa-
che zugeordnet werden, zum Bei-
spiel einem üppigen Essen oder 
„einem Gläschen zu viel“, dann kön-
nen Sie sich den Gang zum Arzt 
sparen. Treten die Schmerzen aller-
dings öfters auf, womöglich sogar 
täglich, ohne dass sie auf einen be-
stimmten Auslöser zurückzuführen 
sind, dann sollten Sie die Hinter-
gründe ärztlich abklären lassen. 
Grundsätzlich kann es nie schaden 
den Arzt aufzusuchen. Akutes Sod-
brennen hat bisweilen ähnliche Sym-
ptome wie ein lebensbedrohlicher 
Herzinfarkt, vor allem wenn die 
Schmerzen überwiegend im Brust-
bereich auftreten. 
Doch zur Beruhigung sei gesagt: Bei 
der Mehrzahl aller Fälle von Sod-
brennen liegen keine schwerwie-
genden Vor- und Folgeerkrankungen 
vor. Unangenehm, schmerzhaft und 
die Lebensqualität einschränkend 
ist Sodbrennen jedoch allemal. 
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Wie erfolgt die Diagnose? Wel-
che Untersuchungen finden 
statt?
Zu Beginn steht eine ausführliche 
Anamnese: Wann, wo, wie häufig 
und in welchem Zusammenhang 
stellt sich das brennende Gefühl 
ein? Welche Symptome hat der Pa-
tient sonst noch? Wie sind die Le-
bens- und Essgewohnheiten? Be-
stehen Vorerkrankungen? Nach die-
sen Fragen kann sich der Mediziner 
ein erstes Bild machen und weitere 
Untersuchungen anordnen. In Frage 
kommen zum Beispiel eine Spiege-
lung von Magen und Speiseröhre, 
bei der mittels Schlauchkamera das 
Gewebe auf entzündliche Stellen, 
Vernarbungen, Geschwulste, Tumo-
re und Verengungen abgesucht wird. 
Bei Verdacht kommt es zur Entnah-
me von Gewebeproben. Eine Lang-
zeitsäuremessung, auch 24-Stun-
den ph-Metrie genannt, ist eine wei-
tere Möglichkeit, um einen Reflux in 
der Speiseröhre zu diagnostizieren. 

Arzneien und operAtion
Möglichkeiten, um Sodbrennen 
zu behandeln
Bei wiederkehrendem Sodbrennen 
verschreiben Mediziner zunächst 
Medikamente. Zum Einsatz kom-
men hauptsächlich Protonenpum-
penhemer (PPI). Diese verhindern 
die Bildung eines Enzyms, das die 
säurebildenden Zellen der Magen-
schleimhaut zur Ausschüttung von 
Magensäure anregt. In geringer Do-
sis sind die Säurehemmer rezeptfrei 
in der Apotheke erhältlich, in höherer 
Dosis sind sie verschreibungspflich-
tig. Denkbar sind außerdem H2-An-

tihistaminika, auch H2-Blocker, ge-
nannt. Diese Medikamente hemmen 
den Botenstoff Histamin, indem sie 
seine Rezeptoren im Magen beset-
zen. Folge: Die Säureproduktion im 
Magen sinkt. Einen anderen Ansatz 
verfolgen rezeptfreie Antazida, wel-
che in eher leichteren Fällen zum 
Einsatz kommen. Hier handelt es 
sich um basische Salze wie Magne-
siumhydroxid, welche die bereits ge-
bildeten Magensäure binden und 
neutralisieren. Sollten die Medika-
mente nicht wirken, während sich 
das Krankheitsbild verschlechtert, 
besteht die Möglichkeit einer Opera-
tion. Bei der Fundoplikatio wird der 
obere Teil des Magens um das unte-
re Ende der Speiseröhre mittels ei-
ner Naht fixiert, was den Schließ-
muskel stärken soll. Dennoch kommt 
der Chirurg nur in Ausnahmefällen 
zum Einsatz. Auch Medikamente 
bekämpfen nur die Symptome, die 
nach dem Absetzen der Arznei er-
neut auftreten können. An einer Um-
stellung der Lebens- und Ernäh-
rungsweise zur Bekämpfung der ei-
gentlichen Ursachen führt kein Weg 
vorbei.

medikAmentöSe BehAnd-
Lung: (k)eine dAuerLö-
Sung?
Wie hoch dosiert und wie lange Sie 
die Medikamente einnehmen, sollten 
Sie gut mit Ihrem Arzt abklären. Kei-
nesfalls sollten frei verkäufliche Me-
dikamente nach eigenem Ermessen 
über einen längeren Zeitraum einge-
nommen werden. Denn sie haben 
Nebenwirkungen. So leidet die Le-
ber, das Entgiftungsorgan schlecht-
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kungen sind während des Es-
sens tabu. eder Bissen sollte 30 
bis 40-mal gekaut werden. So 
nimmt der Mund dem Magen 
bereits jede Menge Arbeit ab. 

• Lieber vier bis fünf kleinere Mahl-
zeiten, statt zwei oder drei üp-
piger Mahlzeiten pro Tag genie-
ßen. 

• Essen sie fettarm und meiden 
Sie vor allem tierische Fette wie 
Mayonnaise, fettes Fleisch, 
Wurstwaren und Käse mit mehr 
als 45 Prozent Fettanteil. 

• Weißmehlprodukte, Backwaren 
und Süßigkeiten sollten einge-
schränkt werden. 

• Achten Sie auf die richtige Zube-
reitung Ihrer Speisen: Von Panie-
ren, Frittieren, Rösten und zu 
langem Kochen sollten Sie abse-
hen. Stattdessen die Speisen 
lieber schonend dünsten und 
garen.

• Bevorzugen Sie ballaststoffreiche 
Ernährung, da diese die Verdau-
ung fördert und die Verweildauer 
im Magen herabsetzt. 

• Vorsicht bei scharfen Gewürzen 
wie Chili. Manche Personen rea-
gieren auch sensibel auf rohe 
Zwiebeln und Lauch.  

• Säurehaltige Lebensmittel mei-
den. Dazu gehören Kaffee, koh-
lensäurehaltige Getränke, viele 
Fruchtsäfte und Softdrinks. Obst-
mus und Obstkonserven enthal-
ten mehr Säure, daher lieber zu 
frischem Obst greifen. Hier gibt 
es Sorten mit wenig Säure (z. B. 
Äpfel, Aprikosen, Erdbeeren, 
Pfirsiche, Mangos, Melonen, 
Trauben) und mehr Säure (z. B. 

hin, nach einem längeren Zeitraum, 
was sich an verschlechterten Leber-
werten ablesen lässt. Da eine Medi-
kation selten passgenau gelingt, 
kann ein gegenteiliger Effekt eintre-
ten. Nämlich, dass der Magen zu 
wenig Magensäure produziert. Da-
durch entstehen andere Beschwer-
den. Schließlich erfüllt die Magen-
säure wichtige Aufgaben. Zum einen 
dient sie dem Abtöten von Krank-
heitserregern, Bakterien, Viren und 
Pilzen, die über die Nahrung in den 
Körper gelangen. So sollen Pati-
enten, die PPI einnehmen, häufiger 
an Salmonellen und anderen 
Darminfektionen erkranken. Zudem 
dient die Magensäure dazu, den 
Nahrungsbrei zu zerkleinern. Bei 
einem Mangel kann es passieren, 
dass unvollständig aufgespaltene 
Nährstoffe nicht richtig im Darm re-
sorbiert werden können. Sogar All-
ergien können durch einen Magen-
säuremangel gefördert werden, in-
dem unvollständig verdaute Eiweiße 
fälschlich in den Blutkreislauf wan-
dern und dort als Fremdkörper be-
kämpft werden. Für akute, heftige 
Beschwerden sind Medikamente 
eine schnelle Methode, um die 
Schmerzen zu lindern, langfristig 
sollten jedoch andere Lösungswege 
verfolgt werden, die auf ursächlicher 
Ebene ansetzen.

WAS können Sie SeLBSt 
tun? prAktiSche tippS 
fÜr ihre ernährung
• Nicht hastig, sondern in Ruhe 

essen. Sich ganz auf die Mahl-
zeit konzentrieren. Fernsehen, 
Handy und sonstige Ablen-
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Oberkörper. Dies vermeidet vor 
allem die Beschwerden des Stil-
len Reflux. Hilfreich kann es sein, 
sich nachts auf die linke Seite zu 
legen. 

• Überprüfen Sie die Beipackzettel 
von Medikamenten und fragen 
Sie ggf. Ihren Arzt oder Apothe-
ker nach Alternativen, die kein 
Sodbrennen begünstigen. 

• Stärken Sie Ihre psychische Ge-
sundheit und sorgen Sie für men-
talen Ausgleich: Ob Sport, Yoga, 
Mediation oder was Sie sonst ins 
seelische Gleichgewicht bringt. 
Natürlich sollten Sie negative 
Stressoren, soweit möglich, mei-
den. Sinkt die innere Anspan-
nung, nimmt auch der Druck auf 
die Verdauung ab.

nAtÜrLich WirkSAm: WeL-
che hAuSmitteL heLfen 
Bei SodBrennen?
Ob zur Vorbeugung oder zur Linde-
rung bei bereits auftretenden Be-
schwerden. Natürliche Hausmittel 
helfen, Sodbrennen mit seinen un-
angenehmen Begleiterscheinungen 
zu lindern. 

Schleimstoffe aus Leinsamen 
und Co: 
Schleimstoffe legen sich wie ein 
reizlindernder Balsam über entzün-
dete, brennende Areale. Besonders 
wohltuend wirkt Leinsamen entwe-
der pur, als Gel oder Tee eingenom-
men. Wer Leinsamen in ein Glas 
Wasser füllt, kann förmlich dabei zu-
sehen, wie sich eine gelartige, 
schleimige Masse bildet. Zum Di-
rektverzehr eigenen sich geschro-

Zitrusfrüchte, Sauerkirschen, 
Grapefruit, Kiwi)

• Genießen Sie Ihre Speisen und 
Getränke weder zu heiß, noch zu 
kalt. 

• Verzichten Sie möglichst auf Al-
kohol.

• Tipp: Beobachten, was einem gut 
tut und was nicht. Denn jeder 
Körper reagiert anders. Wer sich 
unsicher ist, kann ein Ernäh-
rungstagebuch anlegen und no-
tieren, was gegessen wurde und 
wann Beschwerden aufgetreten 
sind.  

Weitere Tipps zur Vorbeugung 
und Linderung von Sodbrennen
• Bleiben Sie in Bewegung. Alles, 

was die Nahrungspassage durch 
den Magen unterstützt bezie-
hungsweise beschleunigt, wirkt 
positiv. Nach dem Essen hilft ein 
Verdauungsspaziergang.

• Übergewicht abbauen: Zu viele 
Kilos und vor allem zu viel 
Bauchfett üben einen Druck auf 
die Organe aus, so dass es zum 
Rückfluss kommen kann. Dies 
zeigt sich bereits daran, dass 
viele Schwangere im letzten Drit-
tel der Schwangerschaft mit zu-
nehmendem Bauchumfang unter 
Sodbrennen leiden. 

• Rauchen einstellen, Alkohol ver-
meiden. Beides bewirkt ein Er-
schlaffen der Schließmuskulatur. 

• Mindestens vier Stunden vor 
dem Schlafengehen nichts mehr 
Essen. So hat der Großteil der 
Nahrung den Magen bereits pas-
siert, wenn Sie zu Bett gehen. 

• Schlafen Sie mit leicht erhöhtem 
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tete Leinsamen am besten, zumal 
so der Körper die darin enthaltenen 
Omega-3-Fettsäuren effektiver re-
sorbieren kann. Omega-3-Fett-
säuren wirken entzündungshem-
mend und unterstützen das Immun-
system. Für die Zubereitung eines 
Leinsamengels einfach ein bis zwei 
Esslöffel ganze Leinsamen in ein 
Glas Wasser geben und mindestens 
dreißig Minuten stehen lassen oder 
kurz aufkochen. Das Gel durch ein 
Sieb drücken und die Leinsamen 
auffangen. Sie können bis zu drei 
Mal wiederverwendet werden. Das 
Leinsamen-Gel entweder langsam 
löffeln oder in einen Brei, Smoothie, 
ein Müsli oder eine Suppe geben. 
Flohsamenschalen wirken ähnlich. 
Zudem fördern sie die Verdauung, 
ebenso wie selbst gekochter Hafer-
schleim. 

Carotinoide
Ein Hoch auf die Karottensuppe! 
Carotinoide gelten nicht nur als 
Hautschutzvitamin. Sie schützen 
und regenerieren die Schleimhäute 
ebenso. Zudem wirken Karotten ba-
sisch und können Übersäuerungen 
aller Art entgegenwirken. Le-
cker-leicht, ob zur Vorbeugung oder 
als Schonkost bei akuten Beschwer-
den, wirkt eine selbst gemachte Ka-
rottensuppe. Am besten eine größe-
re Portion vorkochen und über meh-
rere Tage verteilt zu sich nehmen. 
Wichtig: warm, aber nicht heiß ge-
nießen. Auch ein milder Karottensaft 
(als Direktsaft ohne Zucker) oder 
schonend gegarte Karotten sind zu 
empfehlen. Ebenso hilfreich ist eine 
Kartoffelsuppe, die aufgrund der ent-
haltenen Speisestärke Magensäure 
an sich binden kann. 

Tees, Kräuter und Gewürze
Unter den schleimstoffbildenden 
Tees haben sich Isländisch Moos, 
Lindenblüten, Eibischwurzel und 
-blätter, Huflattich, Wilde Malve und 
Spitzwegerich bewährt. Tees mit Ka-
mille, Ingwer, Hagebutten und Sal-
bei hemmen Entzündungen. Angeli-
kawurzel (Engelwurz), Mädesüß so-
wie die Süßholzwurzel sollen einem 
Zuviel an Säure im Magen entge-
genwirken. Auf vielfache Weise för-
dert Kurkuma die Verdauung und ist 
unter anderem für seine anti-ent-
zündlichen Eigenschaften bekannt. 
Kümmel, Fenchel und Anis wirken 
entkrampfend im Magenbereich. 
Tipp: Steigt die Magensäure beim 
Stillen Reflux bis in den Mund, macht 
sich das durch einen schlechten 
Atem bemerkbar. Hier kann es hel-
fen, mit Tees zu gurgeln oder Anis- 
und Kümmelsamen zu kauen.

Im Akutfall – stärkehaltige Le-
bensmittel, Nüsse, Milch
Leiden Sie akut an Sodbrennen, 
zum Beispiel nach dem Essen, ver-
sprechen stärkehaltige Lebensmittel 
wie Bananen, Zwieback und Kartof-
feln schnelle Linderung, da sie einen 
Teil der Magensäure binden können. 
Auch das Kauen von Nüssen oder 
das Trinken von etwas Milch (sofern 
Sie diese gut vertragen) kann das 
Sodbrennen lindern. 

Speisenatron
Ebenfalls bei akuten Beschwerden 
hat sich Speisenatron bewährt. Es 
neutralisiert Magensäuren, Backpul-
ver hat hingegen keinen Effekt. Be-
reits geringe Mengen, in Wasser 
aufgelöst, können im Akutfall helfen.
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Heilerde
Heilerde hat die Fähigkeit, Säuren 
und Giftstoffe an sich zu binden und 
aus dem Körper auszuleiten. Achten 
Sie darauf, fein gemahlene Heilerde 
aus der Apotheke oder dem Natur-
fachhandel zu beziehen, die für die 
innere Anwendung geeignet ist. 
Denn die etwas gröbere Heilerde 
wird äußerlich, zum Beispiel für Wi-
ckel, angewendet. Einfach einen 
Teelöffel in einem Glas Wasser auf-
lösen und eine halbe Stunde vor 
dem Essen trinken.

Faszien-Bauchmassage
Eine Bauchmassage mit kleinen 
Faszien-Kugeln durch spiralförmige 
Bewegungen entlang des Rippen-
bogens von außen nach innen, ver-
spricht ebenfalls Entlastung.

Tiefe Atemübungen
Durch die Schmerzen im Brust- und 
Bauchbereich, fängt der Körper an, 
sich zu verkrampfen. Tiefe Atemü-
bungen helfen, Zwerchfell und Or-
gane zu lockern. Dazu eine Übung: 
Aufrecht auf einen Stuhl setzen, Bei-
ne schulterbreit auseinanderstellen, 
tief einatmen und beim Ausatmen 
die ganze Luft nach außen pressen. 

Während dem Ausatmen den Kör-
per nach vorne beugen und schließ-
lich den Oberkörper ganz locker zwi-
schen die Beine hängen lassen. Die-
se Übung noch weitere neun Mal 
wiederholen.

ein pAAr zAhLen zum 
SchLuSS
Laut der GASTRO Liga e.V. leiden 
30 Prozent aller Deutschen ab 14 
Jahren gelegentlich unter Sodbren-
nen. Davon treten die Beschwerden 
bei 25 Prozent einmal pro Woche, 
bei 10 Prozent sogar täglich auf. In 
diesen Fällen sollte der Arzt konsul-
tiert werden, denn die Verflech-
tungen von möglichen Begleit-, Vor- 
und Folgeerkrankungen hinter dem 
Reflux sind komplex. Sodbrennen 
ist nur das Leitsymptom. Insbeson-
dere weil sich die Schmerzen von 
Reflux und Herzinfarkt ähneln kön-
nen und der Stille Reflux, der eher 
im Hals- und Rachenbereich Pro-
bleme bereitet, oft spät erkannt wird. 
Durch eine Umstellung der Lebens- 
und Ernährungsgewohnheiten klin-
gen die Beschwerden in den mei-
sten Fällen ab. Damit haben Sie den 
Verlauf der Krankheit in der eigenen 
Hand – oder vielmehr auf dem eige-
nen Teller. 
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eigene notizen








