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Magenbrennen beruhigen und behandeln
Refl ux Der zweite Teil zum Thema Sodbrennen, Gastritis, Reflux und Co. beschäftigt sich damit, wie sich das Feuer im Magen beruhigen und löschen lässt. 
Stressreduktion, Ernährungsumstellung und homöopathische Mittel können Übersäuerung und Refluxkrankheit lindern und Abhilfe schaffen.

VON SILVIO TRIBELHORN 

Ab und zu ein bisschen 
saures Aufstossen nach 
dem Genuss üppiger Spei-
sen ist noch harmlos. Wer 

hingegen mehrmals pro Woche oder 
andauernd ein brennendes Ge-
fühl in Brust und Rachen 
hat, über Schmerzen im 
Oberbauch hinter dem 
Brustbein klagt, durch 
chronische Heiser-
keit, Husten häufi ges 
Räuspern und asth-
maähnliche Beklem-
mungen im Alltag 
beeinträchtigt ist, 
könnte unter einer 
gastroösophagealen 
Refl uxkrankheit leiden, was   die meis-
ten einfach als Magenbrennen emp-
fi nden und bezeichnen. 

Die Refluxkrankheit
Im letzten Beitrag bin ich auf die 
möglichen Ursachen und Auslöser 
eingegangen und habe die üblichen 
Behandlungsmethoden beleuchtet, 
welche sehr oft nur die Symptome 
unterdrücken und zum Teil mit er-
heblichen Nebenwirkungen verbun-
den sind. Viele Patienten nehmen 
jahraus, jahrein Medikamente ein – 
ohne durchschlagenden Erfolg. Da-
bei liessen sich mit einer konsequen-
ten, ganzheitlichen Behandlung 
nicht nur die Beschwerden lindern, 
sondern die Auslöser und allenfalls 
auch die Ursachen beheben und so-
mit auch weitere Probleme vermei-
den. Die Schweizerische Gesell-
schaft für Allgemeine Innere Medi-
zin hat kürzlich eine schwarze Liste 
der fünf unnötigsten Behandlungen 
veröffentlicht. Darunter ist die fol-
gende: «Weiterführung einer Lang-
zeit-Pharmakotherapie bei gastroin-
testinalen Symptomen mit Proto-
nen-Pumpenblockern ohne Reduk-
tion auf die tiefste wirksame Dosis.» 
Bei einer kürzlich durchgeführten 

Umfrage bei Schweizer Konsumen-
ten  gaben 26 Prozent an, dass sie an 
einer Refluxkrankheit wie Magen-
brennen leiden würden. Befragt zu 
den Ursachen ihres Magenbrennens 
nannten die meisten Konsumenten 
(45 Prozent) zu viel Stress oder zu 

starker Stress. Fast ebenso 
viele (38 Prozent) nann-

ten ein in der Regel 
von Stress beeinfluss-
tes Verhalten: Zu 
schnelles, hastiges 
Essen, ungenügen-
des Kauen. Knapp 
dahinter (36 Prozent) 

rangiert ungesunde 
Ernährung. Von den 

Konsumenten mit Magen-
brennen nehmen 38 Prozent 

schon länger als zwei Jahre entspre-
chende Medikamente ein. Das sollte 
eigentlich hellhörig machen. Will 
man das Problem richtig angehen, 
sollten folgende Fragen geklärt wer-
den: In welcher Situation steckt der 
Patient? Welchen psychischen oder 
körperlichen Belastungen ist er aus-
gesetzt? Wie ernährt er sich? 

Konsequente Ernährungsumstellung
Bei Magenbrennen muss zunächst 
eine Ernährungsumstellung erfol-
gen. Es empfiehlt sich insgesamt ei-
ne kohlenhydratarme Ernährung. 
Ehrlicherweise muss aber zugege-
ben werden, dass eine Umstellung 
der täglichen Gewohnheiten etwas 
vom Schwierigsten ist. Doch wer im-
mer die gleichen Fehler macht und 
glaubt, es käme irgendwann ein an-
deres Resultat heraus, der irrt sich 
leider. Massnahmen, die man selbst 
treffen kann:
 Belasten Sie den Magen nicht mit 
zu grossen und üppigen Mahlzeiten.
 Das Abendessen sollte nicht zu 
spät erfolgen.
 Nicht zu salzig und scharf würzen.
 Kohlensäurehaltige Getränke mei-
den, aber dennoch mehr trinken: 
stilles Wasser.

 Säurehaltige Früchte wie Zitrus-
früchte und Fruchtsäfte vermeiden.
 Kaffee, Schwarztee und alkoholi-
sche Getränke stark einschränken 
oder vermeiden.
 Ofenfrisches Brot und Gebäck mit 
Zurückhaltung konsumieren.
 Fettreiche Nahrungsmittel und Zu-
bereitungsarten einschränken.
 Raucher leiden häufiger an Sod-
brennen. Ein Rauchstopp wäre an-
gezeigt.
 Beim Schlafen darauf achten, dass 
der Oberkörper höher liegt, als die 
Füsse.
 Gewichtsreduktion, aber nicht 
mittels Crash-Diät ( Jo-Jo-Effekt), son-
dern mit einem nachvollziehbaren 
Stoffwechselprogramm.
 Risse in den Mundwickeln sind oft 
ein Zeichen für ein Magengeschwür. 
Auch wenn sich die Schmerzen zum 
Rücken hin ausbreiten. Aspirin und 
Ibuprofen-haltige Medikamente soll-
ten in jedem Fall vermieden werden.
 Natürliche Unterstützung einer 

entzündeten Magenschleimhaut bie-
ten Apfelpektin (Äpfel raffeln und 
stehenlassen, bis sie braun sind), 
Leinöl und grüne Smoothies (Mixge-
tränk aus ganzen Früchten, Gemü-
sen und Kräutern). 

Die homöopathische Behandlung
Wie so oft erweist sich eine Behand-
lung mit homöopathischen Mitteln 
als sinnvoll und zielführend. Damit 
erreicht man neben der körperli-
chen auch die emotionale und geisti-
ge Ebene. Dabei steht die Verbesse-
rung der persönlichen Konstitution 
und nicht nur die Entfernung der 
Symptome im Vordergrund. Wenn 
die Mittel dazu führen, dass man 
mit Stress oder Ärger besser umge-
hen kann, oder anders ausgedrückt, 
die Gelassenheit gefördert wird, 
wirkt sich das auch auf den Funkti-
onskreis des Magens aus. Betrachten 
wir das am Beispiel von zwei ho-
möopathischen Mitteln: COLOCYN-
THIS und NUX VOMICA.

Der Konstitutionstyp von COLOCYN-
THIS (Bittergurke) ist geradlinig und 
reserviert. Er hat klare Vorstellun-
gen darüber, was richtig und was 
falsch ist. Wenn man ihm wider-
spricht, kann er sich darüber sehr 
aufregen. Dieser Fall tritt besonders 
dann ein, wenn er sich in irgendei-
ner Form gekränkt oder gedemütigt 
fühlt. COLOCYNTHIS ist eines unse-
rer Hauptmittel für Beschwerden in-
folge Zorn, Entrüstung oder Demüti-
gung. Anwendung: Akute Gastritis 
oder Magengeschwür, intensive 
Krampfschmerzen, die sich bessern 
durch Zusammenkrümmen, Ruhelo-
sigkeit während der Schmerzen.
Der NUX VOMICA – Patient ist unge-
duldig, ehrgeizig und besitzt Kon-
kurrenzgeist. Arbeit und Leistung 
sind der Hauptdrehpunkt seines Le-
bens. Er kann reizbar sein, was sich 
zu Wut, Zorn und schliesslich sogar 
zu Gewalttätigkeit entwickeln kann. 
Er legt in allen Tätigkeiten ein Kon-
kurrenzverhalten an den Tag. Wenn 
er Karten spielt, muss er gewinnen. 
Beim Autofahren kann er den Ge-
danken nicht ertragen, von einem 
anderen Auto überholt zu werden 
usw. Alle Arten von Stimulantien, sei 
es Kaffee, Alkohol, Aufputschmittel, 
ja sogar Drogen üben eine Anzie-
hungskraft auf ihn aus. Er kann auch 
in sexuellen Angelegenheiten dem 
Lustprinzip frönen. Man kann sich 
gut vorstellen, dass der beschriebe-
ne Patient durch Überarbeitung, Sti-
mulantienmissbrauch oder nach 
ausschweifendem Lebenswandel 
kollabieren kann. Anwendung: Aku-
te und chronische Gastritis und Ma-
gengeschwür, Ref lux-Ösophagitis, 
Sodbrennen, erfolgloses Aufstossen. 
Schlimmer durch: Zorn, Überarbei-
tung, Alkohol, Kaffee, Tabak, Essen. 
Hauptmittel für Gastritis durch Alko-
hol. Besser durch: Wärme und war-
me Getränke. An diesen Beispielen 
sieht man auch deutlich, wie wichtig 
die Frage nach dem «In welcher Si-
tuation ist der Patient» ist.

Bei einer Befragung gaben 45 Prozent der Befragten zu viel oder starken Stress als Hauptauslöser für ihr Magenbrennen an. 38 Prozent sahen einen Auslöser in stressbedingtem Verhalten. (Symbolfoto: SSI)

In der Schulmedizin wird das Bakterium Helico-
bacter pylori oft als Ursache für verschiedene 
Magenprobleme angegeben und mit Antibioti-
ca bekämpft. Hier halte ich es mit dem Physio-
logen Claude Bernard, der sagte: «Der Keim 
ist nichts, das Milieu ist alles!» Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass die halbe Welt Heli-
cobacter hat, also müsste die halbe Welt Ref-
luxkrankheiten haben. Dem ist aber nicht so. 
Durch eine ganzheitliche und konsequente 
Behandlung erreicht man eine Veränderung 
des Milieus und entzieht somit den Bakterien 
die Lebensgrundlage – auch ohne Antibiotika.

Aus erster Hand

Gefürchteter Helicobacter

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