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ANZEIGE

Refl ux: Wenn der Magen Feuer fängt 
Sauer Der Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre kann ein Symptom verschiedener Krankheiten sein. Noch dazu ist er nicht nur unangenehm,
sondern auch ungesund. Die schulmedizinischen Behandlungsmethoden können aber vor allem bei längerer Anwendung zu Nebenwirkungen führen.

VON SILVIO TRIBELHORN 

Magenschmerzen kön-
nen vielerlei Ursachen 
haben: akute Gastritis 
(Magenschleimhautent-

zündung), Gastritis durch Alkohol, 
Magengeschwür, Zwerchfellbruch 
und Refl ux (Rückfl uss); Reaktionen 
auf bestimmte antirheumatische 
Medikamente, Schmerz- und Fieber-
mittel: Acetylsalicylsäure (Aspirin©), 
Diclofenac (Voltaren©) und Ibupro-
fen (Saridon©), da sie die Produkti-
on der schützenden Schleimschicht 
hemmen. Die Häufi gkeit und Intensi-
tät können durch eine individuell un-
terschiedliche Säurempfi ndlichkeit, 
aber ebenso durch psychosoziale 
Faktoren wie Stress oder physische 
Begleiterkrankungen erheblich be-
einfl usst werden. Ausserdem kön-
nen sich viele Krankheiten in Form 
von Magenschmerzen zu erkennen 
geben, wie etwa Erkrankungen der 
Gallenblase, Hepatitis, Pankreatitis, 
Angina pectoris und Endometriose 
(Wucherungen der Gebärmutter-
schleimhaut). Eine genauere Diagno-
se wäre deshalb für eine Behand-
lungsstrategie wichtig. Trotzdem 
nehmen viele Patienten jahraus, jah-
rein ihre Antazida (etwa Rennie©-
Tabletten) oder Säureblocker – ohne 
durchschlagenden Erfolg.

Die Refluxkrankheit
Als Sodbrennen (gastroösophagea-
ler Reflux) bezeichnet man einen 
brennenden Schmerz im Bereich des 
oberen Magens, der durch das Zu-
rückf liessen des salzsäurehaltigen 
Magensaftes in die Speiseröhre (Öso-
phagus) ausgelöst wird. Deswegen 
bezeichnen das manche auch als 
«Magenbrennen». Besteht ein ge-
häufter Reflux, spricht man von der 
sogenannten Refluxkrankheit. Man 
nimmt an, dass die häufigste Ursa-
che für die Ref luxkrankheit eine 
Schwäche des unteren Schliessmus-
kels der Speiseröhre ist. Ein Zwerch-
fellbruch, bei dem Teile des Magens 
durch das Zwerchfell gleiten kön-
nen, kann dies noch verschlimmern. 

Aber auch eine Blockade des Pylorus 
(Pförtner beim Magenausgang) kann 
zu einem Rückfluss führen und da-
mit auch einem Magengeschwür 
Vorschub leisten. 

Behandlung mit Nebenwirkungen
Schulmedizinisch werden verschie-
dene Medikamente verordnet:

 Antazida (sind frei verkäufliche 
Medikamente, die Säure neutralisie-
ren und zu einer raschen, kurzfristi-
gen Linderung beitragen, aber keine 
Dauerlösung darstellen.)
 Histamin-H2-Antagonisten (Auch 
diese Medikamente sorgen nur für 
eine vorübergehende Linderung der 
Symptome, haben aber unbekannte 
Langzeitnebenwirkungen.)
 Protonenpumpenhemmer (Das 
sind heute die Standardmedikamen-
te bei einer Ref luxkrankheit. Sie 
können die Beschwerden auch lang-
fristig beseitigen, wirken aber nicht 
bei allen Patienten. Und auch bei 
dieser Medikamentengruppe dro-
hen teils starke Nebenwirkungen.) 

Nach einer aktuellen Studie aus den 
USA haben Antazida manchmal 
schlimmere Wirkungen als die 
Krankheiten, die sie bekämpfen sol-
len. Der Grund: Die Magensäure zer-
stört Keime, die wir mit der Nah-
rung zu uns nehmen. Damit erfüllt 
sie eine wichtige Aufgabe für die 
Krankheitsabwehr. Wird sie neutra-
lisiert, steht der Körper vielen 
Krankheitserregern wehrlos gegen-
über. So wurde zum Beispiel festge-
stellt, dass Infektionen mit dem 
Krankenhauskeim Clostridium dif-
ficile deutlich zugenommen haben. 
Bremst die Magensäure dessen Ver-
mehrung nicht, zum Beispiel durch 
zu häufige Einnahme von Antibioti-
ka oder Antazida, können massive 
gesundheitliche Probleme die Folge 
sein. Auch andere Krankheitserre-
ger, zum Beispiel Salmonellen, Liste-
rien oder Campylobacter-Bakterien, 
können so leichteres Spiel haben. 
Denn die aggressive Säure vernich-
tet Keime, die sich mit der Nahrung 

versuchen, in den Organismus «ein-
zuschleichen». Und mit der Neutra-
lisierung der Magensäure ist der Ma-
gen-Darmtrakt besonders anfällig 
für Infektionen aller Art.
Dasselbe passiert auch bei den Pro-
tonenpumpenhemmern. Protonen-
pumpenhemmer (auch PPI für Pro-
tonenpumpeninhibitoren oder ein-
fach Säureblocker) hingegen sind 
Medikamente, deren Ziel die Beleg-
zellen in der Magenschleimhaut 
sind, welche die Magensäure produ-
zieren. PPI wirken also nicht sofort, 
wenn sie geschluckt werden, son-
dern müssen erst über den Dünn-
darm in den Blutkreislauf und mit 
dem Blut in die Magenschleimhaut-
zellen transportiert werden. In den 
Belegzellen blockieren die PPI dar-
aufhin die Bildung der Salzsäure. 
Sie gehören zu jenen Medikamen-
ten, die weltweit am häufigsten ein-
genommen werden. Viele der Ne-
benwirkungen sind die logischen 
Konsequenzen eines künstlich her-
beigeführten Magensäuremangels. 
Wenn nun bei Sodbrennen PPI ge-
schluckt werden (und das womög-

lich noch langfristig), muss mit den 
folgenden Nebenwirkungen gerech-
net werden: Übelkeit, Kopfschmer-
zen, schlechte Leberwerte, Nah-
rungsmittelallergien, Eisen-, Mag-
nesium- und Calciummangel, 
Osteoporose. Da die Beleg-
zellen auch den Intrinsic-
Factor für die Resorpti-
on des Vitamin B12 pro-
duzieren, ist es nahe-
liegend, dass die Un-
terdrückung der Be-
legzellen durch PPI 
auch zu einem Intrin-
s i c - Fa c t o r- M a n g e l 
und daraufhin zu ei-
nem Vitamin-B12-Man-
gel führt. Hat Ihnen das Ihr Arzt 
schon einmal gesagt? Ein Vitamin-
B-12-Mangel verursacht Blutarmut 
und führt zu einer Schädigung des 
Rückenmarks, was neurologische 
Ausfälle nach sich zieht und bis zur 
Querschnittslähmung führen kann. 
Protonenpumpenhemmer führen 
ausserdem zu einer gewissen Ab-
hängigkeit, wenn man sie längerfris-
tig einnimmt. Durch ihre Anwen-

dung wird die Säureproduktion in 
den Belegzellen unterdrückt. Ist 
nun aber zu wenig Säure da, produ-
zieren gewisse Zellen beim Magen-

eingang Gastrin, ein Hormon, 
das die Belegzellen zur 

Säureproduktion an-
regt. Da die Belegzel-
len aber nicht reagie-
ren können, wird 
immer mehr Gastrin 
produziert. Setzt 
man nun die PPI ab, 

wird aufgrund der 
Gastrinmenge über-

mässig viel Säure produ-
ziert, sodass man wieder 

grosse Probleme mit Reflux und 
Sodbrennen bekommen kann – ein 
Teufelskreis. 

Die alternative Behandlung
Der Mensch ist ein Teil der Natur 
und ein funktionelles System von 
Organen, die inhaltlich zusammen-
hängen und deshalb insgesamt be-
trachtet werden müssen. Bei Er-
krankungen sollten nicht einzelne 
Organe oder Symptome therapiert 
werden, zum Beispiel der Magen 
oder das Sodbrennen, sondern im-
mer das ganze System. Das psychi-
sche Korrelat zum Funktionskreis 
des Magens ist Sorge, Grübeln, 
Nachdenklichkeit. Dieser «Magen-
Typ» ist bemüht, die an ihn gestell-
ten Erwartungen zu erfüllen. Dabei 
ist es gleichgültig, ob diese Erwar-
tungen wirklich und berechtigt sind 
oder nur im subjektiven Erleben des 
Patienten stattfinden. Er stellt sich 
mit seiner ganzen Persönlichkeit 
hinter seine Aufgaben und Ziele. 
Problematisch wird es dann, wenn 
die Ziele nicht erreichbar sind oder 
das Ziel plötzlich an Inhalt verliert. 
Bei Erkrankungen erfolgt die Thera-
pie stets unter Mitberücksichtigung 
dieser körperlichen und seelischen 
Vernetzungen. Mehr über alternati-
ve Behandlungsmöglichkeiten er-
fahren Sie im zweiten Teil dieses 
Beitrags.

Teil 2 folgt am Donnerstag, den 11. September.

Sodbrennen, Gastritis, Refl ux und Co. werden oft medikamentös behandelt. Eine starke und längere Eindämmung der Magensäure kann aber auch das Immunsystem der Betroff enen schwächen.  (Foto: SSI)

Das Bedürfnis nach Alternativmedizin ist in
den vergangenen Jahren stetig gestiegen. 
Das permanent wachsende Interesse und 
ein ausgeprägtes liechtensteinisches Ge-
sundheitsbewusstsein verlangen nach ei-
ner nachhaltigen, seriösen und kompeten-
ten Information aus erster Hand. Mit der 
Informationskampagne «kerngesund.li» 
wollen wir unseren Beitrag dazu leisten. 
Am Stand von kerngesund.li in der Halle 
zwei können Sie sich bei verschiedenen 
Mitgliedern unseres Verbandes unverbind-
lich über die verschiedenen Methoden der 
Naturheilkunde informieren. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Aus erster Hand

«Wir sind an der Lihga»

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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