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Ihre Selbsthilfe bei  
Sodbrennen
Bei Sodbrennen sind Sie als Patient nicht hilflos. Sie 
können selber etwas unternehmen, damit Sie weniger  
darunter leiden müssen. Die unten stehenden Ratschläge 
bringen Ihnen viel. Doch am besten machen Sie doch 
gleich den Selbsttest auf der Rückseite: Damit können  
Sie herausfinden, ob Sie wegen Ihres Sodbrennens einen 
Arzt aufsuchen sollten.

Was Sie als Patient selbst gegen Sodbrennen unternehmen können:
• bei akutem Sodbrennen ein Glas Wasser trinken
• kleine Portionen zu sich nehmen, statt grosse Mahlzeiten
• keine Mahlzeiten am späten Abend
• reduzieren Sie fett- und zuckerhaltige Nahrungsmittel
• vermeiden Sie saure und scharfe Gerichte
• essen Sie ballaststoffreiche und faserreiche Kost
• reduzieren Sie so weit wie möglich Ihren Salzkonsum
• Nahrungsmittel wie Schokolade, Pfefferminze, Kaffee, Zwiebeln,  
 Tomatenprodukte, Knoblauch, Tee und Alkohol meiden
• versuchen Sie, überflüssiges Körpergewicht zu reduzieren
• tragen Sie bequeme Kleidung, die den Bauch nicht einengt
• treiben Sie regelmässig Sport
• legen Sie sich nach dem Essen nicht direkt hin, sondern gehen Sie spazieren
• erhöhen Sie bei nächtlichen Beschwerden das Kopfende des Bettes 
 um 10 – 15 cm
• schränken Sie das Rauchen ein: am besten ganz aufhören damit!
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Sodbrennen ist ein unangenehmes Aufstossen von Magensäure, einhergehend mit 
einem brennenden Gefühl in der Speiseröhre.

Ausgelöst wird es durch übermässige Säureproduktion im Magen. Diese kann mit 
bestimmten Medikamenten (Protonenpumpen-Inhibitoren) eingedämmt werden.

Sodbrennen kann harmlos sein, aber es ist auch das häufigste Symptom der 
gastroösophagealen Reflux-Erkrankungen.

Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit «Ja» beantworten können, besuchen Sie bitte 
Ihren Arzt und besprechen Sie Ihre Beschwerden.

1. Leiden Sie häufiger als einmal die Woche an Sodbrennen?   ja  nein

2. Müssen Sie (meist nach dem Essen) häufiger aufstossen?   ja  nein

3. Haben Sie öfters Schmerzen beim Schlucken?  ja  nein

4. Leiden Sie unter morgendlicher Heiserkeit?   ja  nein

5. Ist bei Ihnen (oder bei Ihrem Partner) eine Helicobacter-Infektion  ja  nein
 festgestellt worden? 

Selbsttest Antworten

Informationen zu Sodbrennen

Risikofaktoren für Sodbrennen bzw. Reflux-Erkrankungen sind:

• Rauchen

• Alkohol

• Übergewicht

• scharfe und saure Speisen

• Kaffee, Tee

• enge Kleidung

• Stress im Berufs- oder Privatleben

• häufiger Genuss von Süssigkeiten, insb. Schokolade

• spätes Essen schwerer Speisen
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Was sollte man über den 
Magen-Darm-Trakt wissen?
Unser Körper – genauer gesagt unser Stoffwechsel – ist auf 
die regelmässige Zufuhr von Nahrungsmitteln und Flüssigkeit 
angewiesen. Dadurch erhalten wir Nährstoffe in Form von 
Kohlenhydraten, Eiweissen, Fetten, Vitaminen, Mineralien  
und andere mehr sowie das notwendige Wasser. Was ver-
steht man unter «Stoffwechsel»? Ganz einfach: die Umwand-
lung von Nährstoffen in Energie, Muskeln, Zellen, Knochen, 
Organe, Hormone und sogar in Gefühle – letztlich alles,  
was uns als Menschen ausmacht. 
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Unser körperliches Wohlbefinden ist von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren 
abhängig. Ganz entscheidend für dieses Wohlbefinden sind aber eine gute 
Ernährung und ein gut funktionierendes Verdauungssystem. Viele Redewen-
dungen aus unserem täglichen Sprachgebrauch wie «Essen hält Leib und Seele 
zusammen», «Liebe geht durch den Magen» oder auch «Ich habe ein gutes 
Gefühl im Bauch» weisen auf den wichtigen Zusammenhang zwischen Befind-
lichkeit und Verdauung hin. Umge kehrt kann jemandem aber auch etwas  
«auf den Magen schlagen» oder eine «Wut im Bauch» hervorrufen.

Im Laufe unseres Lebens verzehren wir etwa 50 Tonnen Lebensmittel und  Getränke. 
Diese bestehen im Durchschnitt aus etwa 3 Rindern, 10 Schweinen, 2000 Fischen, 
1000 kg Käse, 5000 Broten, 6000 Stück Butter und vielem anderem mehr. 

Manchmal gerät unser Magen-Darm-Trakt «aus dem Takt». Probleme unseres 
Verdauungssystems gehören auch heute noch zu den häufigsten Erkrank ungen. 
In früheren Zeiten waren es mangelnde Hygiene und die schnelle Verderblich-
keit von Lebensmitteln, die eine zentrale Rolle als Ursache gespielt haben.  
Heut zutage sind sehr oft Stress, falsche Ernährung und unzureichende Bewe-
gung die auslösenden Faktoren einer Magen-Darm-Erkrankung, so dass man 
auch von typischen Zivilisationsfaktoren sprechen kann.
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Wie funktioniert der  
Magen-Darm-Trakt?
Die Hauptaufgabe unseres Magen-Darm-Traktes besteht 
darin, die mit der Nahrung aufgenommenen Nährstoffe 
aufzuspalten und dem Körper zur Verwertung zuzuführen. 
Unser Verdauungssystem bildet ein komplexes System  
aus hintereinander ge schalteten Organen, das mit dem 
Mund beginnt und am After endet.
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Schon unsere Nase «riecht den  
Braten». Der Duft von frischem Brot,  
der Geruch von gebratenem Fleisch 
oder Kräutern lösen durch das Appetit-
zentrum im Gehirn einen vermehrten 
Speichelfluss aus. Über die Blutbahn 
und Nerven gelangen Informationen 
aus dem Körper zum Gehirn, etwa 
darüber, wie hoch der Blutzucker - 
spie gel ist, ob eine Fettzelle Nach-
schub benötigt oder ob der Magen 
noch «bis oben hin voll ist». Aber 
auch, ob das Essen appetitlich riecht,  
für das Auge ansprechend angerichtet 
ist und wie der erste Bissen schmeckt. 

Das Gehirn koordiniert Hunger, 
Appetit und Sättigung. Wenn dem 
Gehirn Bedarf angemeldet wird, 
befiehlt es: «Iss mehr». Oder es 
sagt: «Schluss – fertig mit Essen».

Die Verdauung beginnt bereits im 
Mund. Die Nahrung wird während 
des Kauens mechanisch zerkleinert 
und intensiv mit Speichel vermischt. 
Der Speichel spaltet mit seinen Ver-
dauungsenzymen die Kohlen hydrate 
aus dem Brot, der Pasta, den Früchten 
etc. auf. Je länger wir kauen, desto  
süsser schmeckt die Nudel. Die  langen 
Kohlenhydrat ketten werden in kleinste 
Zuckermoleküle aufgespalten.

Beim Schlucken passiert der Speise-
brei den Rachen und gelangt in die 

Speiseröhre (Ösophagus). Von dort 
wird der Speisebrei durch rhythmische 
Bewegungen zum Mageneingang 
weitertransportiert. 

Am Ende der Speiseröhre befindet 
sich ein spezieller Schliessmuskel. 
Gelangt die Nahrung an das Ende 
der Speiseröhre, so öffnet er sich und 
die Nahrung gleitet in den Magen. 
Umgekehrt verhindert dieser Schliess-
muskel, dass Speisebrei aus dem 
Magen zurück in den Ösophagus 
wandert. 

Im Magen zersetzt der stark salz- 
säurehaltige Magensaft in weiteren 
Schritten den Speisebrei. Dazu 
kommen verschiedene Enzyme des 
Magens, die die langen Eiweiss-
ketten der Nahrung (z.B. Fleisch)  
zerlegen. Täglich produziert unser 
Magen ungefähr zwei bis drei Liter 
Magensaft.

Der Magen selber schützt sich durch 
eine Schleimschicht vor der Selbst-
verdauung durch die starke Säure  
(pH-Wert 1–2). Im Magen wird der 
Speisebrei durchgeknetet. Nach  
mindestens zwei Stunden (abhängig 
von den Nahrungsbestandteilen)  
öffnet sich der Ringmuskel am Ende 
des Magens und schickt portions-
weise einen dünnen Brei in den 
Zwölf finger darm. 
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Magen-Darm-Trakt

Speiseröhre

Magen

aufsteigender
Dickdarm

querliegender
Dickdarm absteigender

Dickdarm

Dünndarm

Mastdarm
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In diesem Darmabschnitt und den 
weiteren folgenden Dünndarmab-
schnitten wird die Säure neutralisiert, 
und zusätzliche Verdauungsenzyme 
schliessen den Speisebrei weiter auf. 
Enzyme der Gallenblase und der 
Bauchspeicheldrüse lösen die Fett-
säuren aus den Fetten. Darüber hin-
aus spalten weitere Enzyme die noch 
verbliebene Stärke in Zucker auf,  
und vorverdaute Proteine werden 
weiter gespalten. Eine Besonderheit 
der Dünndarmschleimhaut ist ihre 
enorm grosse Kontaktoberfläche,  
die so die Aufnahme (Resorption)  
der Nahr ungs bausteine in unsere 
Blutbahn und in unser Lymphsystem 
ermöglicht.

Durch wellenförmige Bewegungen 
der Darmmuskulatur wird der Darm-
inhalt weiter in den Dickdarm trans-
portiert. Es sind vor allem zwei Nah-
r ungs be stand teile, die im Darm  
den Weg weitergehen: Zum einen 
ist es ein Teil des Wassers, zum 
anderen sind es die unverdaulichen 
Fasern von Ge treide, Gemüse und 
Früchten. Dazu kommen noch die 
Ausscheidungen des Stoffwechsels, 
darunter das Cholesterin. Der Dick-
darm dickt noch einmal den Brei, 
bestehend aus den un verdaulichen 
Nahrungsresten, ein, indem er das 
restliche Wasser entzieht.

Der Darm selber ist ein riesiges  
Ökosystem. Insgesamt umfasst die 
innere Oberfläche eine Grösse von 
ca. 200 m2. In jedem Tropfen Darm-
flüssig keit befinden sich Milliarden 
Bakterien. Insgesamt besiedeln etwa 
100 Billionen Bakterien (Darmflora) 
den Darm. Sie sind ein wichtiger Teil 
unseres grössten Immunsystems –  
des Darms. Die Bakterien machen 
sich über die unverdau lichen Faser-
reste her, setzen wichtige Abwehr-
stoffe frei und produzieren die wohl-
bekannten Gase. Die nicht verdau-
lichen Ballaststoffe drängen uns zur 
Toilette. Und so findet die «Reise 
durch den Körper» ein natürliches 
Ende.
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Getränke

Obst, Gemüse und Salat

Vollkornprodukte, Kartoffeln, Hülsenfrüchte

Empfehlung: 2 bis 3 Portionen Obst und 3 Portionen Gemüse/Salat
1 Portion entspricht mindestens 120 g oder 1 Handvoll. Einheimische Saisonprodukte 
bevorzugen. Schonend zubereiten.

Empfehlung: 3 Portionen
1 Portion entspricht 1 Handvoll in zubereiteter Form. 2 von 3 Portionen als Vollkorn- 
produkte wählen. Einmal pro Woche Hülsenfrüchte essen. Fettarme Zubereitung  
bevorzugen.

Milch und Milchprodukte

Empfehlung: 3 Portionen
1 Portion entspricht 2 dl Milch/Buttermilch, 180 g Joghurt/Sauermilch, 40 g Hartkäse, 
60 g Weichkäse oder 200 g Frischkäse wie Quark oder Hüttenkäse. Vollmilch und  
Vollmilchprodukte bevorzugen, denn nur die liefern das ganze Angebot der wertvollen  
Milchinhaltsstoffe.

Empfehlung: 1,5 bis 2 Liter (pro Tag)
Wasser, Mineralwasser, Tee aus Kräutern, Blüten und Obstschalen. Abwechslung bieten 
auch mit Wasser verdünnter Apfel- und Traubensaft (3 Teile Wasser, 1 Teil Saft).  
Ungesüsste Getränke bevorzugen.



Butter, Bratbutter, Öl und Nüsse

Empfehlung: Je 2 bis 3 Teelöffel und einige Nusskerne
Butter als Brotaufstrich, zum Verfeinern und zum Backen. Bratbutter oder Bratcreme zum 
Kochen und Braten. Öl für die Salatsauce. Nüsse liefern wertvolle Inhaltsstoffe. Sie  
passen ins Müesli, über den Salat oder zu Obst. Butter und Rapsöl als natürliche, ein-
heimische Fette bevorzugen.

Zucker, Süssigkeiten, Gebäck, Frittiertes, Süssgetränke, Kaffee, Tee, Alkohol

Empfehlung: 1 kleine Portion auswählen und geniessen
Süssgetränke, Kaffee, schwarzer/grüner Tee und Alkohol massvoll konsumieren.

12

Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier

Empfehlung: 1 Portion
1 Portion entspricht 100 – 120 g Rohgewicht oder 2 Eiern. Fettarm zubereiten.



Welche häufigen Krankheiten 
des Magen-Darm-Traktes 
gibt es?
So vielfältig wie der Magen-Darm-Trakt selber ist, so  
verschieden können seine Krankheiten sein: Zu den am 
meisten verbreiteten Erkrankungen gehören Sodbrennen 
und Entzündungen der Magen-Darm-Schleimhaut.
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Sodbrennen

Was ist das?
Sodbrennen (Refluxkrankheit, Refluxösophagitis) kennt fast jeder. Denn das 
saure Aufstossen, verbunden mit einem brennenden Gefühl in der Speise-
röhre, ist nicht ungewöhnlich. Wer aber häufiger unter diesen Symptomen  
leidet, das sind bis zu 25% der Schweizer, sollte sich damit an seinen Arzt 
wenden, um der Ursache auf den Grund zu gehen. 

Zum Sodbrennen kommt es, wenn Magensäure in die Speiseröhre gerät. 
Dabei ist die Funktionstüchtigkeit des unteren Schliessmuskels der Speiseröhre 
beeinträchtigt. Es kann saurer Magensaft in die Speiseröhre gelangen. Dann 
besteht die Gefahr, dass die Schleimhaut der Speiseröhre angegriffen wird. 
Wir spüren das als Brennen hinter dem Brustbein, das sich bis zum Hals hoch-
ziehen kann. Tritt dieser Effekt, auch Reflux ge nannt, häufiger auf, kann sich 
die Speiseröhre entzünden. Diese Entzündung kann chronisch verlaufen und  
in manchen Fällen auch Speise röhrenkrebs verursachen. 

Die Beschwerden sind im Liegen meist besonders stark ausgeprägt. Weitere 
häufige Symptome der Refluxösophagitis sind saures Aufstossen, Rückfluss von 



Mageninhalt in den Mund, Ober-
bauchbeschwerden oder Völle gefühl 
nach dem Essen, belegte Stimme, 
Heiserkeit. Es zeigen sich auch un--
spezifische Symptome wie chronischer 
Husten, Übelkeit oder Schlafstörungen. 
Refluxbeschwer den können auch  
Asthmaanfälle verstärken bzw. zu 
einer chronischen Bronchitis beitragen. 

Die Zusammensetzung der Nahrung 
hat grossen Einfluss auf die Span-
nung des Schliessmuskels. Eiweiss-
reiche Mahlzeiten stärken den 
Schliessmuskel, fettreiche Mahlzeiten 
reduzieren die Muskelspannung. 

Was können Sie dagegen tun?
Der erste und wichtigste Schritt ist  
der Arztbesuch, um die Ursache
für Ihr Sod brennen herauszufinden.  
Bei akuten Beschwerden wird Ihr  
Arzt Ihnen ein Medikament empfeh-
len, das die Magensäure bindet
oder sogar ihre Bildung hemmt. 

Wie lässt sich Sodbrennen vermeiden?
• richtig essen: Nehmen Sie Ihre  
 Mahlzeiten in Ruhe in aufrechter  
 Haltung ein. Kleine Mahlzeiten  
 sind besser als grosse. Keine Mahl- 
 zeit zu später Stunde und keinen  
 alkoholischen Schlummertrunk.
• Druck vermeiden: Verzichten Sie 

auf enge Kleidung oder Gürtel,  
die den Magen «einschnüren». 

Arbeiten Sie direkt nach dem Essen 
nicht in gebückter Haltung. Machen 
Sie statt des Verdauungsschläfchens 
lieber einen Verdauungsspazier-
gang. Im Liegen führt der Druck 
des gefüllten Magens schneller zum 
Rückfluss und damit zu Sodbrennen.

• weg mit den Verführern: Schränken 
Sie das Rauchen ein oder verzich-
ten Sie am besten ganz darauf. 
Nikotin schwächt die Muskulatur 
am Mageneingang und begünstigt 
so den Rückfluss des Magenin-
haltes. Reduzieren Sie Süssigkeiten, 
Kaffee und Alkohol, denn sie führen 
zu einer verstärkten Säure produk-
tion im Magen.

• ohne Stress geht’s besser: 
Vermeiden Sie Stresssituationen, 
denn Stress kann auf den Magen 
schlagen.

• reduzieren Sie Übergewicht: 
Dadurch bekommt Ihr Magen mehr 
Platz im Bauchraum und wird nicht 
mehr zusammengedrückt. 70% der 
von der Refluxkrankheit Betroffenen 
sind übergewichtig.

• schlafen Sie nachts mit hoch-   
 gelagertem Oberkörper.

Entzündung der Magen-Darm-
Schleimhaut

Wie äussert sie sich?
Entzündet sich die Magenschleim-
haut, wird dies auch als Gastritis  

14
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(früher «Magenkatarrh») bezeichnet. 
Dabei werden zwei grundsätzlich 
verschiedene Krank heits bilder unter-
schieden: die akute Gastritis und die 
chronische Form. Eine akute Entzün- 
d ung der Magen schleimhaut entsteht 
häufig als Folge einer schweren Er- 
krankung, z.B. bei Verbrennungen 
und Verletzungen. Auch können be- 
stimmte Medikamente (Schmerzmittel, 
Cortison etc.) eine akute Gastritis her- 
vor rufen. Insgesamt ist diese Form 
aber relativ selten. Eine Entzündung 
der Schleimhaut des Dünndarms wird 
als Duodenitis bezeichnet.

Häufiger als die akute Gastritis sind 
dagegen die chronischen Entzündun-
gen der Magenschleimhaut. Grund-
sätzlich tritt eine Schädigung der 
Schleimhaut im Magen-Darm-Trakt 
immer dann auf, wenn es zu einem 
Ungleichgewicht zwischen schützen-
den Faktoren (z.B. Schleim pro duk-
tion) und schädigenden Faktoren 
kommt. Dies kann ganz verschiedene 
Ursachen haben.

Bei der chronischen Magenschleim-
hautentzündung werden drei Typen 
unter schieden. Typ A ist die Folge 
von autoimmunen Prozessen (auto-
immun = Reaktion des Körpers gegen 
sich selbst). Typ B wird ausgelöst 
durch eine bakterielle Infektion des 
Magens mit dem Keim Helicobacter 

pylori. Diese Form kommt mit ca. 80% 
am häufigsten vor. Die Typ C-Gastritis 
wird verursacht durch äussere che-
mische Einflüsse wie Alkohol, Ziga- 
  ret ten   rauchen oder bestimmte Medi-
ka mente. Diese Gastritis kann aber 
auch eine Folge innerer Faktoren 
sein, wie der giftigen Wirkung des 
Gallensaftes, wenn er in den Magen 
gelangt.

In vielen Fällen kann die genaue Ur--
sache einer Gastritis oder Duodenitis 
nicht geklärt werden. Häufig scheint 
auch (Dauer-)Stress eine Rolle zu 
spielen. 

Die ersten Hinweise auf eine akute 
Magen- oder Darmschleimhautent-
zündung sind häufig wenig spezi-
fisch. Es können ein diffuses Druck-
gefühl, aber auch akute Schmerzen 
in der Bauchgegend auftreten. Dazu 
können noch Appetitlosigkeit, Übel-
keit, Erbrechen und Blähungen  
kommen.

Die chronische Magenschleimhaut-
entzündung verläuft häufig noch 
unspezi fischer. Vielleicht haben Sie 
schon einmal über einen längeren 
Zeitraum unter Appetitlosigkeit, Völle-
gefühl, diffusen Druckbeschwerden  
in der Magengeg end, Sodbrennen 
und Blähungen gelitten. Ihr Arzt  
hat dann bei diesen nicht einfach  
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einzuordnenden Beschwerden im Oberbauch festgestellt: «Verdacht auf  
chronische Gastritis». 

Wie wird eine Entzündung der Magen-Darm-Schleimhaut festgestellt?
Um eine Gastritis oder Duodenitis nachzuweisen, muss eine feingewebliche 
Untersuchung der Magen- oder Darmschleimhaut vorgenommen werden. 
Dazu werden bei einer Magen- oder Darmspiegelung kleine Proben der 
Schleimhaut durch eine Biopsie entnommen.  

Um eine Infektion des Magens oder Darmes mit dem Bakterium Helicobacter 
pylori nachzuweisen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dafür stehen ver-
schiedene Tests zur Verfügung. Es kann im Blut die Immunantwort des Körpers 
auf das Bakterium bestimmt werden. Oder es werden durch einen speziellen 
Atemtest Stoffwechselreaktionen der Erreger aufgezeigt. Eine aufwendige 
Dia gnostik muss aber nicht in allen Fällen erfolgen. Manchmal reichen die 
Symptome schon aus, um die Diagnose zu stellen.

Ist bei Ihnen eine Magenschleimhautentzündung nachgewiesen worden,  
sind Sie auf jeden Fall nicht alleine. In den Industrieländern leidet fast die 
Hälfte der über 50-Jährigen unter einer Gastritis.

Schleimhaut
(Mukosa)

Submukosa
beschädigte
Schleimhaut

intakte
Schleimhaut entzündete

Schleimhaut

Schleimhautschädigung durch Gastritis und Geschwür

Muskelschichten

Ulkuskrater

Blutgefässe
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Was kann passieren?
Trotzdem sollten Sie diese Erkrank ung 
nicht auf die leichte Schulter nehmen: 
Eine häufige Komplikation der Typ  
B-Gastritis (durch Helicobacter  pylori 
bedingt) ist die Entstehung von 
Magen-Darm-Geschwüren. Bei der 
Gastritis vom Typ A (autoimmun 
bedingt) oder Typ B wird vermehrt 
die Entstehung von Karzinomen im 
Magen beobachtet. Weiterhin kann 
es sehr selten auch zu Blutungen
aus der Magenschleimhaut kommen. 
Wenn diese nicht sehr ausgeprägt 
sind, kann die Folge eine chronische 
Blutarmut mit Erschöpfung und Ab-
geschlagenheit sein. In manchen  
Situationen müssen sehr starke 
Magen-Darm-Blutungen sofort durch 
eine Magenspiegelung gestoppt  
werden.

Wie wird behandelt?
Die akute Gastritis heilt nach Be-
seitigung der Ursache in der Regel  
spontan aus. Dagegen sollte eine 
chronische Gastritis oder Duodenitis 
durch einen Arzt behandelt werden, 
sofern sie Beschwerden macht. Die 
Entscheidung über das therapeutische 
Vorgehen hängt dabei von der Ur-
sache ab. Bei der bakteriell bedingten 
Typ B-Gastritis werden in erster Linie 
die verursachenden Keime mit Anti-
biotika bekämpft (Eradikations the ra
pie; vgl. auch Magen-Darm-

Ge schwür). Die Heilungsaussichten 
sind dabei in der Regel sehr gut 
(auch wenn es später wieder zu 
Rück fällen kommen kann).  

Aufgrund der Tatsache, dass der säure - 
haltige Magensaft eine wesentliche 
Rolle bei der Entstehung von Magen-
schleim haut entzündungen spielt,  
werden vor allem solche  Medikamente 
eingesetzt, die eine Hemmung der 
Produktion der Magensäure bewirken. 
Dazu sollten Medikamente, die die 
Magen schleimhaut reizen können, 
wie viele Schmerzmittel, möglichst 
abgesetzt werden. 

Wie können Sie vorbeugen?
Einer chronischen Gastritis vorzu-
beugen ist nicht einfach. Denn neben 
äusseren Faktoren spielen auch innere, 
beispielsweise genetische Ursachen 
eine Rolle. Bitte berücksichtigen Sie 
einige Punkte:
• Achten Sie darauf, mit Stress gut 
 umzugehen.
• Besprechen Sie die längere Ein-
 nahme von Schmerzmitteln mit 
 einem Arzt.
• Reduzieren Sie den magensäure-
 fördernden Konsum von Kaffee,  
 Zigaretten, Zitrusfrüchten und
 Alkohol.



Es handelt sich dabei um gutartige Geschwüre, die im Gegensatz zur Gastritis 
(vgl. Entzündung der Magen-Darm -Schleimhaut) nicht nur die Schleimhaut, 
sondern auch tiefere Wand schichten betreffen. An Magen-Darm-Geschwüren 
erkranken vor allem Menschen im mittleren Lebensalter: Männer häufiger als 
Frauen.

Wie äussert sich ein Geschwür?
Eine eindeutige, spezifische Symptomatik der Ulcera gibt es nicht. Da in  
der Regel einem Geschwür eine Entzündung der Schleimhaut vorausgeht, 
bestehen viele Gemeinsamkeiten mit der Gastritis (vgl. Entzündung der 
Magen-Darm-Schleimhaut). In vielen Fällen (aber nicht immer!) kann man  
aber zwischen einem Magenulkus und einem Duodenalulkus unterscheiden. 

Das Magengeschwür kann sich – ebenso wie das Duodenalulkus – durch 
Schmerzen im Oberbauch äussern. Es kommt zu Übelkeit, Brechreiz  
und einem dumpfen Druckgefühl im Bauchraum. Beim Magenulkus treten  
die Schmerzen eher direkt nach dem Essen auf, während die Patienten mit 
einem Zwölffinger darmgeschwür häufiger unter einem «Nüchternschmerz»  
(z.B. in den frühen Morgenstunden) leiden und durch das Essen Entlastung 
erfahren. 

Was ist ein Magen-Darm-
Geschwür?
Man muss zwischen einem Magengeschwür (auch Magen-
ulkus oder Ulcus ventriculi genannt) und einem Zwölffinger-
darm geschwür (auch Dünndarmge schwür, Duodenalulkus 
oder Ulcus duodeni genannt) unterscheiden. Beiden gemein-
sam ist der Defekt der Schleimhaut.
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Was kann passieren?
Reicht das Geschwür bis zu den Blutgefässen, können Blutungen entstehen, 
die lebensgefährlich sein können. In sehr seltenen Fällen kann auch die 
gesamte Wand des Magen-Darm-Traktes durchbrechen. Dabei ergiesst sich 
der Mageninhalt in die Bauchhöhle, es entsteht eine schwere und lebens-
gefährliche Entzündung. Beim Magengeschwür besteht ein leicht erhöhtes  
Risiko für eine bösartige Veränderung der Zellen (Krebs). 

Wie kann es dazu kommen?
Über viele Jahrzehnte hiess das Dogma: «Kein Geschwür ohne Säure». Die 
Magen-Darm-Geschwüre wurden einseitig verstanden als Folge einer Über-
produktion von Magensäure bei einer eingeschränkten Schutz funktion der 
Schleimhaut. Dann kam ein australischer Wissenschaftler und behauptete: 
«Magen-Darm-Ge schwüre sind In fek tionskrank heiten». Anfangs erntete er von 
seinen Kollegen nur heftigen Wider spruch. Dann setzte sich aber doch die 
Erkenntnis durch, dass die Mehrzahl aller Magen-Darm-Ge schwüre durch eine 
Infektion mit dem Erreger Helicobacter pylori entstehen (vgl. Entzündungen  
der Magen-Darm -Schleimhaut). Aber nicht alle mit diesem Bakterium  infizierten 
Men schen erkranken an einem Magen-Darm-Geschwür. In der Schweiz liegt  
bei ca. 50% der Er wachsenen solch eine Infektion vor. Aber nur 10% 
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erkranken an einem Magen-Darm-
Ulkus. Es müssen also noch weitere 
äussere und/oder innere Faktoren 
da zukommen, die zu einer Erkran-
kung führen.

Seltener sind bestimmte Arzneimittel 
(z.B. manche Schmerzmittel, Cortison 
etc.) oder andere Erkrankungen die 
Ursache solcher Geschwüre. Häufig 
geht dem Geschwür eine Entzündung 
der Schleimhaut (z.B. Gastritis) voraus.

Speziell bei Magengeschwüren 
scheint zusätzlich die schützende 
Wirk ung der Schleimhaut beschädigt 
zu sein. Auch das Rauchen, der Kon-
sum von Kaffee, Alkohol, fetten und 
salzigen Speisen und anderes mehr 
können die Entwicklung eines Ulcus 
begünstigen. In allen Fällen gerät 
aber das Gleichgewicht zwischen der 
aggressiven Magensäure und den 
schützenden Faktoren der Schleim-
haut aus dem Gleichgewicht. 

Wie wird behandelt?
Zwischen der Gastritis und einem 
Magen-Darm-Geschwür bestehen 
viele Gemeinsamkeiten. So ist das  
Ge schwür häufig die Folge einer 
Schleim hautentzündung. Deshalb 
erfolgen Diagnose und Therapie 
meist im gleichen Sinne wie bei der 
Entzünd ung der Magenschleimhaut 
(vgl. Seite 16). 

Bei Verdacht auf ein Magen-Darm-
Geschwür sollte unbedingt in den 
Magen bzw. Darm geschaut werden, 
das heisst eine Magen- oder Darm-
spiegelung (Gastroskopie oder  
Duodenoskopie) durchgeführt werden. 
Dabei werden Feingewebeproben 
entnommen, die dann einer seits auf 
das Bakterium Helicobacter pylori  
und andererseits auf mögliche Krebs-
zellen untersucht werden. 

Beim Nachweis einer Helicobacter 
pylori-Infektion wird der Keim abge-
tötet (Eradikation). Für diesen Zweck 
werden Antibiotika gegeben. Darüber 
hinaus erhalten die Betroffenen als 
symptomatische Therapie auch Säure-
blocker und andere Arzneimittel,  
die die Schleimhaut im Magen-Darm-
Trakt schützen.



Was versteht man  
unter einem Reizmagen  
und Reizdarm?
Manche Menschen, die von einem Reizmagen- oder  
Reizdarm-Syndrom betroffen sind, leiden stark. Bei ihnen  
ist der gesamte Bauchtrakt in Aufruhr. Dazu kann noch  
die Angst kommen, an einer schweren Krankheit wie einer 
Darmentzündung oder gar Krebs zu leiden. 
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Die beiden Krank heitsbilder, Reiz-
magen und Reiz darm, treten häufig 
gemeinsam auf. Der Reizmagen  
wird auch als funktionelle Dyspepsie 
bezeichnet, während der Reizdarm 
in der Fachsprache Colon irritabile 
heisst. Gemeinsam werden die Krank-
heitsbilder auch funktionelle Magen-
Darm-Erkrank ungen genannt. 

Dabei kommt es zu Störungen der 
Funktion von Magen und Darm, ohne 
dass bei Untersuchungen eindeutige 
Ursachen nachgewiesen werden  
können. Von einem Reizmagen oder  
Reiz darm spricht man, wenn die Be- 
schwer  den länger als 12 Wochen 
andauern. Etwa 30% der Menschen 
(mit dem Alter ansteigend) leiden 
unter derartigen funktionellen Stö- 
rungen. Die meisten Menschen fühlen 
sich aber durch die Symptome nicht 
eingeschränkt oder krank und gehen 
deshalb auch nicht zum Arzt. Ein 
Viertel der Be troffenen begibt sich 
aber aufgrund starker Beschwerden 
in ärztliche Behandlung.

Welche Symptome gibt es?
Nahezu wir alle kennen Beschwerden 
der Verdauung. Sie treten auf, wenn 
wir etwas «Falsches», zu viel, zu fett,  
zu stark gewürzt, zu «schwer», zu 
schnell gegessen haben. Bei den 
funktionellen Magen-Darm-Störungen 
sind solche Beschwerden häufig 

lange anhaltend. Ein direkter Zusam-
menhang mit dem Essen findet sich in 
der Regel nicht.

Die Symptome des Reizmagens um-
fassen ein breites Spektrum: (krampf-
artige) Oberbauchbe schwer den, vor-
zeitige Sättigung, aufge blähter Bauch, 
Übelkeit, Erbrechen etc. Der Reizdarm 
ist gekennzeichnet durch  Durchfälle, 
Verstopfung (häufig beides im 
Wechsel), starken Stuhl drang, Gefühl 
des unvollständigen Stuhl ganges,  
Bläh ungen, Schleim beimeng ungen  
im Stuhl und anderes mehr. Wie schon 
erwähnt: Die Symptome von Reiz - 
magen und Reizdarm treten häufig 
gemeinsam auf. In diesem Zusammen-
hang können noch weitere Beschwer-
den wie eine Reizblase, Beschwerden 
im Genital bereich, innere Unruhe etc. 
vorkommen.
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Wie wird die Diagnose gestellt?
Die Symptome der funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen sind völlig unspe-
zifisch. Ganz andere Er krankungen können ebenfalls derartige Beschwerden 
hervorrufen. Dazu zählen Entzündungen der Magen-Darm-Schleimhaut,  
Nah rungsmittelunverträglichkeiten, Sodbrennen, Infektionen des Darmes, even-
tuell ein Magen-Darm-Geschwür und selten auch einmal eine bösartige Erkran-
kung. Treten solche Beschwer den bei Ihnen erstmals auf oder ver schlim mern 
sie sich, gehen Sie bitte zu Ihrem Arzt. 

Der Arzt wird Sie genau nach der Vorgeschichte und den Symptomen  befragen. 
Dazu kommen wahrscheinlich Laboruntersuchungen, eine Ultra schall unter-
suchung des Bauches und manchmal auch eine Spiegelung des Magens 
und/oder des Darmes (Endoskopie). Je nach Art und Ausmass der Beschwer-
den können auch weitere Untersuchungen dazukommen. Diese Untersuchungen 
dienen dazu, eine andere Krankheitsursache auszu schliessen. Findet sich 
keine andere Ursache, wird die Diagnose «funktionelle Magen-Darm-Störung» 
gestellt (Ausschlussdiagnose). 
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Wie kann es zu funktionellen Magen-
Darm-Störungen kommen?
Die Ursachen dieser Störungen sind 
nicht restlos aufgeklärt. Vermutlich 
kommen bei den Menschen, die an 
stärkeren Beschwerden leiden, mehrere 
Faktoren zusammen. In manchen  
Fällen mag der Bewegungsab lauf  
der Darmmuskulatur (Motilität) gestört 
sein. Aber auch ungünstige Essge-
wohn heiten, Nahrungs mittel allergien, 
Reizstoffe und eine ver än derte 
Schmerz wahr nehmung spielen eine 
Rolle. Generell sind seelische Fak-
toren von grosser Bedeu t ung. Wir 
reagieren auf Stress, Ärger, Angst 
etc. häufig mit dem Verdau ungstrakt. 
Wer kennt nicht den Durchfall vor  
einer wichtigen Prüfung? Der Volks-
mund spricht von belasten den Er- 
eignissen, die «auf den Magen  
schlagen». 

Wie kann man die Beschwerden 
behandeln?
Eine allgemeine Standardtherapie 
gibt es nicht. Die Therapie richtet  
sich nach der Art und dem Ausmass 
der Beschwerden. Häufig reicht eine  
Regulierung der Lebensführung. 
Bewährt sind häufig pflanz liche Prä- 
 parate wie Fenchel-, Kümmel-, Arti-
schocken- oder Anis extrakte. Unter 
Umständen wird der Arzt auch Medi- 
kamente gegen die Schmerzen, 
gegen die Verstopfung oder gegen 

Durchfall verordnen. Ebenfalls kann 
Akupunktur hilfreich sein. In seltenen 
Fällen ist auch eine Psychotherapie 
angezeigt.

Wie können Sie den Beschwerden 
vorbeugen?
Tun Sie Ihrem Bauch etwas Gutes: 
Zugeführte Wärme (Wärmflasche, 
feucht warme Tücher etc.) hilft  
bei der Entspannung. Trinken Sie  
ausreichend Flüssigkeit. Essen Sie 
lang sam und kauen Sie die Speisen 
gut. Probieren Sie aus, ob Sie  
manche Gewürze oder Lebensmittel 
(z.B. Kohl, Zwiebeln) nicht gut ver- 
tragen. Trinken Sie Tees mit Kamille, 
Fenchel, Melisse, Pfefferminze etc. 
Bewegen Sie sich ausreichend.  
Und denken Sie daran – funktionelle 
Magen-Darm-Beschwerden sind  
lästig, aber nicht gefährlich (nach 
ärztlicher Abklärung!).



Wann spricht man  
von einer Verstopfung?
Eine Verstopfung (Obstipation) wird individuell sehr unter-
schiedlich em pfun den. Unter medizinischen Ge sichtspunkten 
liegt eine Verstopfung vor, wenn man weniger als dreimal  
in der Woche mit Erfolg aufs «stille Örtchen» kann. Dabei  
ist der Stuhl hart, die Menge klein. Und das allgemeine 
Wohlbefinden ist beträchtlich gestört.
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Woher kommt sie?
Meist ist es unser Verhalten dem eigenen Körper gegenüber, das diese Ver-
dauungsstörung hervorruft. Wir trinken nicht genug, essen kaum Ballaststoffe 
und gönnen uns zu wenig Bewegung. Dazu kommen Reisen und Stress. Und 
selbst auf der Toilette setzen wir uns unter Zeitdruck oder verschieben aus  
Zeitgründen den Gang auf die Toilette. So wird der Darm träge und tut nicht 
mehr das, was er soll: nämlich richtig gut arbeiten. 

Darm-, Schilddrüsen- oder andere Erkrankungen sind glücklicherweise selten 
der Grund für eine Ver stopfung. Aber auch manche Medikamente oder eine 
Schwangerschaft können eine Rolle spielen. Diese Ursachen sind dann anzu-
nehmen, wenn die Verstopfung ganz plötzlich auftritt und der Stuhlgang  bisher 
normal war. In einem solchen Fall sollten Sie sofort den Arzt aufsuchen.

Übrigens: Rund 15% der Frauen und 5% der Männer in der Schweiz  
leiden an Verstopfung. Also circa jeder zehnte Erwachsene. Dabei nimmt die  
Häufigkeit mit dem Alter zu. Bei Frauen schon ab dem 30. Le bens jahr,  
bei Männern ab 65.
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Was hilft  ?
Bei leichteren Verstopfungen greifen  
Sie am besten zu Füll- und  Quellstoffen. 
Zu den häufigsten Quell stoffen ge-
hören Leinsamen, Weizen kleie oder 
Flohsamen, die als beson ders ver-
träglich gelten. Ganz wichtig ist, 
dass Sie gleichzeitig auf eine aus- 
reichende Zufuhr von Flüssigkeit  
achten. Zwei Liter am Tag sollten es 
min des tens sein. Allerdings kann es 
einige Tage dauern, bis Sie damit 
eine Wirkung erzielen. Auch eine 
Zufuhr von Ballaststoffen ist wichtig. 
Allerdings nicht zu viele, denn das 
wiederum fördert das Entstehen von 
Blähungen. Ca. 30 g pro Tag, diese 
sind z.B. in drei Scheiben Vollkornbrot 
enthalten, reichen aus, um die Ver-
dau ung auf natürlichem Wege zu  
fördern.

Ein ganz probates Mittel, wenn auch 
kein Allheilmittel, ist der Einlauf. 
Dabei wird mit Hilfe eines Klistiers 
oder eines Irrigators Flüssigkeit über 
den After in den Darm gepresst. Da- 
durch weitet sich der Darm stark und 
der Stuhl geht praktisch sofort (nach 
5 bis 20 Minuten) ab. Eine  dauerhafte 
Anwendung ist nicht zu empfehlen, 
da sie zu Darmträgheit führen kann.

Schnell und gut wirken auch Abführ-
mittel (Laxanzien). Und vor allem sind 
sie in der Anwendung viel einfacher. 

Besonders bei hartnäckigen Verstop-
fungen können Sie zu einem Abführ-
mittel greifen. Diese basieren häufig 
auf wasserbindenden Stoffen, z.B. 
speziellen Zuckern, die den harten 
Stuhl aufweichen, dessen Volumen 
vergrössern und dadurch die Darm-
tätigkeit anregen.

Der kurzfristige Einsatz von Abführ-
mitteln ist unbedenklich. Bei an-
haltenden Beschwerden führt aber 
kein Weg daran vorbei, den Arzt 
aufzu suchen. 
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Wie lässt sich eine Verstopfung vermeiden?

Was Sie im täglichen Leben für Ihren Darm tun können, sagen Ihnen diese  
Fitnessregeln:
• ballaststoffreiche Kost essen: Voll kornprodukte, Naturreis, Hülsen früchte,  
 frisches Gemüse, Früchte. Bei Ihrer Brotauswahl sollten Sie auf  
 Vollkornprodukte setzen.
• viel trinken: Zwei Liter (Tee, Wasser, keine gezuckerten Getränke)  
 täg lich sollten Sie mindestens trinken. Das ist auch für viele andere  
 Funktionen unseres Körpers wichtig.
• in Bewegung bleiben: Schon ein halbstündiger Spaziergang pro Tag  
 genügt, um auch den Darm in Schwung zu halten.
• Zeit nehmen: Lassen Sie sich Zeit für den Stuhlgang. Unterdrücken Sie  
 ihn nicht.
• entspannen Sie sich: Wer sich zweimal am Tag bewusst entspannt,  
 hilft damit auch seinem Darm.



Wann spricht man von 
Durchfall?
Unter Durchfall, der medizinisch Diarrhö genannt wird,  
hatte wohl jeder schon einmal zu leiden. Im medizinischen 
Sinne liegt ein Durchfall vor, wenn mehr als dreimal am  
Tag breiige bis wässrige Stühle auftreten. 
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Was sind die Ursachen?
Akuter Durchfall ist meist eine Schutzreaktion des Körpers. Dieser möchte  
eingedrungene Krankheitserreger oder Gifte so schnell wie möglich wieder 
loswerden. Akuter Durchfall wird häufig von Übelkeit, Fieber und Bauch-
schmerzen begleitet. Die häu fig sten Ursachen sind bestimmte Bakterien,  
z.B. in unsauberen Lebens mitteln oder Trinkwasser, Viren (Darm grippe) oder  
Salmonellen. Im aussereuropäischen Ausland werden Durchfälle auch durch 
andere, häufig gefähr liche Erreger (z.B. Cholera, Typhus etc.) hervorgerufen.

Aber nicht immer sind Krankheitser reger für einen Durchfall verant wort lich.  
Es gibt viele Menschen, die auf psychische Belastung mit erhöhter Darmtätig-
keit und flüssigem Stuhl gang reagieren. Auslöser kann z.B. die Aufregung  
vor einer Prüfung oder Ärger sein. Andere Menschen rea gieren empfindlich 
auf Orts- und Klima wechsel, z.B. auf Reisen. Seltener sind dagegen Ursachen 
wie bestimmte Arzneimittel (z.B. Antibiotika), chronische Darmentzündungen, 
Schilddrüsen  überfunktion, Nahrungsmittelallergien und andere.
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Wie richtig selbst behandeln?
Meistens sind Durchfälle harmlos. Während der akuten Durchfallphase  
sollte man möglichst auf Essen ver zichten, aber reichlich trinken (z.B. fettfreie  
Bouillon etc.), da der Körper sonst zu viel Flüssigkeit verliert. Nach durch-
schnit tlich ein bis zwei Tagen normalisiert sich die Verdauung in der Regel 
wieder. In dieser Phase empfiehlt sich leichte Kost wie Zwie back oder  
Haferschleimsuppe.

Bei Durchfall werden mit dem erhöhten Wasserverlust in verstärktem Masse 
auch Mineralstoffe ausge schieden. Wenn man nicht für ausreichenden Ersatz 
sorgt, belastet das den Kreislauf und den Stoffwechsel. Zum Ausgleich des 
Mineralstoff- und Wasserverlustes eignen sich Mineralwasser ohne Kohlen- 
säure oder ungesüsste Tees. Ein bewährtes Hausmittel gegen Durchfall ist ein 
frisch geriebener Apfel, versetzt mit einer Prise Salz. Sinnvoll kann auch der 
Einsatz von medizinischer Aktivkohle sein. Ihre Oberfläche bindet schä di gende 
Stoffe und entfernt sie aus dem Darm. Präparate, die pflanzliche Quellmittel 
enthalten, dicken den Stuhl ein und nehmen zusätzlich auch Schad stoffe aus 
dem Darm auf. Daneben gibt es auch sehr wirksame chemi sche Prä parate,  
die im gegebenen Fall zum Einsatz kommen können. Sie wirken, indem sie 
die Magen-Darm-Beweg ung hemmen.  
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Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, 
welche Prä parate Sie für den Akutfall 
in Ihrer Haus- oder Reiseapotheke 
vor rätig haben sollten. Kontakt mit 
dem Arzt ist spätestens dann not- 
wendig, wenn der Durchfall länger 
als 48 Stunden anhält oder Blut im 
Stuhl ist. Auch bei Durch fall in Ver-
bindung mit starken Bauchschmerzen 
und Erbrechen oder nach einer Aus-
landsreise sollten Sie rasch ärztliche 
Hilfe in Anspruch nehmen. Bei in-
fektiösen Durchfällen mit schwe rem 
Krankheitsverlauf können unter ärzt-
licher Aufsicht Antibiotika einge setzt 
werden.

Wie können Sie sich schützen?
Absoluten Schutz vor Durchfall gibt 
es nicht, aber mit ein paar wenigen 
Regeln können Sie das Risiko schon 
beträchtlich reduzieren:
• Bei Urlaub in heissen Ländern nur 

gekochte, gut durchgebratene oder 
geschälte Speisen essen: also z.B. 
auf offenes Glace, Eiswürfel in 
Getränken und Salat verzichten. 
Trinkwasser abkochen oder 
Mineral  wasser verwenden – auch 
beim Zähneputzen.

• Unterstützend und prophylaktisch 
können insbesondere Kleinkindern 
Hefe-Präparate zur Stärkung der 
«gesunden» Darmbakterien  
(Darmflora) gegeben werden. 

• Gegen Cholera und Typhus ist  
 eine Impfung möglich.
• Auch zu Hause möglichst keine 

rohen oder weichgekochten Eier 
(besonders im Sommer) und kein 
ungenügend gegartes Poulet sowie 
ungewaschene Früchte und Salate 
essen.

• Auf das Verfallsdatum bei Lebens - 
 mitteln achten.
• Regelmässig die Hände waschen 

und auf Gemeinschaftshandtücher 
verzichten.



Wie halte ich meinen Magen-
Darm-Trakt in Schwung?
Gesunde Ernährung – das schmeckt Ihrem Magen-Darm-
Trakt. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist für  
das Wohlbefinden von zentraler Bedeutung. Viele Erkran-
kungen, gerade auch des Magen-Darm-Traktes, hängen  
mit einer ungünstigen Ernährung zusammen und sind nicht 
selten Ausdruck einer ungesunden Lebensführung. 
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Umgekehrt können Sie durch die  
richtige Auswahl Ihrer Nahrungs-
mittel einen wertvollen Beitrag zu 
Ihrer Gesundheit leisten. Neben
der Auswahl kommt es dabei auf
die Menge und die Kombination
der Lebensmittel an.

Es gibt eine Vielzahl von Nahrungs-
mitteln, die die Säureproduktion im 
Magen anregen, andere Speisen lie - 
gen schwer im Magen oder verur-
sachen Blähungen. Jeder sollte hier-
zu seine Essgewohnheiten möglichst 
genau unter die Lupe nehmen und 
eventuell ein Tagebuch führen, um 
heraus zufinden, bei welchen Speisen 
und unter welchen Umständen Magen 
und Darm besonders rebellieren. 

Als Leitfaden sind nachfolgend  
einige Lebensmittel aufgeführt, die 
des Öfteren Magen-Darm-Probleme 
verursachen (siehe Tabelle rechts).

Entsprechend den Ernährungstipps 
der Schweizerischen Gesellschaft 
für Ernährung sollten Ihre Mahl-
zeiten abwechslungsreich und leicht 
ver daulich sein. Auf dem Speise-
plan sollten reichlich Früchte, viel 
Gemüse und Salate mit wertvollen 
Vitaminen, Mineralstoffen und auch 
Ballast stoffen stehen. Dazu sollten 
regel mässig Getreideprodukte wie 
Reis, Nudeln oder Getreideflocken 
sowie Vollkornprodukte kommen. 
Kartoffel- und Fischgerichte, Milch-
produkte und massvoll Fleisch  
können Ihren Menüplan komplettie-
ren. Würzen und präparieren Sie 
Ihre Speisen auf schonende Art und 
Weise – Ihr Magen-Darm-Trakt wird 
es Ihnen danken.
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 Frittierte Speisen (z.B. 
Pommes frites), fette 
Fleisch- und Wurstwaren, 
(z.B. Streichwurst), fette 
Backwaren (z.B. Creme-
torten), Mayonnaise,  
Saucen, Glace, Butter

Bohnenkaffee, Alkohol, 
Süssigkeiten, scharfe 
Gewürze, sehr heisse 
und kalte Speisen, Scho-
kolade, Räucherwaren, 
Fertigbackwaren

Zitrusfrüchte, Obstsäfte, 
kohlensäurehaltige 
Getränke, Weine, 
Schaumweine

Hülsenfrüchte, frisches 
Brot, Kohl, Wirz, Zwie-
beln, hartgekochte Eier, 
Peperoni

sehr fettreich

«Säurebooster»

säurehaltig

schwer verdaulich

verlangsamen
die Verdauung,
viel Säure muss 
produziert werden

überschiessende 
Säureproduktion

liefern zusätzliche 
Säure

verbleiben sehr 
lange im Magen

Völlegefühl,  
Sodbrennen

Sodbrennen,
saures Aufstossen

Sodbrennen,
saures Aufstossen

Blähungen, 
Magendruck

Diese Lebensmittel können Probleme verursachen

Speise/Getränk Eigenschaft Auswirkung Symptom



Wo finde ich Hilfe?
Neben dem Arzt oder der Ärztin gibt es weitere Insti tutio nen, 
die sich intensiv mit Magen-Darm-Erkrankungen auseinan der-
setzen und von denen man beraten werden kann.
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Schweizerische Gesellschaft 
für Ernährung (SGE)
Schwarztorstrase 87
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 385 00 00
Fax 031 385 00 05
info@sge-ssn.ch
www.sge-ssn.ch

Schweizerischer Verband dipl. 
ErnährungsberaterInnen (SVDE)
Altenbergstrasse 29
Postfach 686
3000 Bern 8
Tel. 031 313 88 70
Fax 031 313 88 99 
service@svde-asdd.ch
www.svde-asdd.ch

Société Suisse de Nutrition (SSN)
Avenue de la Gare 52
1003 Lausanne
Tél. 079 954 89 62
info@sge-ssn.ch
www.sge-ssn.ch 

Selbsthilfe Schweiz
Laufenstrasse 12
4053 Basel
Tel. 061 333 86 01
info@selbsthilfeschweiz.ch
www.selbsthilfeschweiz.ch

Schweizerische Gesellschaft 
für Gastroenterologie
Wattenwylweg 21
3006 Bern
Tel. 031 332 41 10
Fax 031 332 41 12
office@sggssg.ch
www.sggssg.ch
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Glossar
Hier haben wir die wichtigsten Begriffe und ihre Erklä r ungen 
rund um das Thema Magen-Darm-Trakt aus dieser Broschüre 
alphabetisch aufgelistet. 
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• Cholesterin:
 Cholesterin gehört zu den Grund-

substanzen des menschlichen Or- 
ganismus und ist Bestandteil aller 
menschlichen Gewebe. Das fettähn-
liche Molekül kommt in nahezu 
allen Geweben des Körpers vor 
und ist unverzichtbarer Grundbau-
stein bei verschiedenen Stoffwech-
selvorgängen.

• Irrigator:
 Flüssigkeitsbehälter für Einläufe 
 (Darm-/Scheidenspülungen)

• Karzinom:
 bösartige Krebserkrankung

• Klistier: 
 Einlauf (Einleiten einer Flüssigkeit  

in den Darm)

• Ösophagus:
 Speiseröhre

• Symptomatik: 
 Summe der Beschwer den
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Wichtig
In der unten stehenden Liste können Sie sehen, zu welchen 
Erkrankungen eine nicht behandelte gastroösophageale 
Reflux-Erkrankung führen kann.  

• Barrett-Ösophagitis
• chronischer Husten
• chronische Halsentzündung
• Magengeschwür (Ulcus ventriculi)
• Magenschleimhautentzündung (Gastritis)
• Mittelohrentzündung (Otitis media)
• Speiseröhrenentzündung (Oesophagitis)
• Speiseröhrenkrebs
• Zahnfleischentzündungen (Gingivitis)
• Zahnschädigungen 
• Zwölffingerdarmgeschwür (Ulcus duodeni)
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 Notizen
Notieren Sie hier alles, was Sie zum Thema Magen-
Darm beschäftigt. Diese Aufzeichnungen können schon 
beim nächsten Arztbesuch dazu dienen, dass Ihnen
noch individueller geholfen werden kann.
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Sodbrennen ist ein unangenehmes Aufstossen von Magensäure, einhergehend mit 
einem brennenden Gefühl in der Speiseröhre.

Ausgelöst wird es durch übermässige Säureproduktion im Magen. Diese kann mit 
bestimmten Medikamenten (Protonenpumpen-Inhibitoren) eingedämmt werden.

Sodbrennen kann harmlos sein, aber es ist auch das häufigste Symptom der 
gastroösophagealen Reflux-Erkrankungen.

Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit «Ja» beantworten können, besuchen Sie bitte 
Ihren Arzt und besprechen Sie Ihre Beschwerden.

1. Leiden Sie häufiger als einmal die Woche an Sodbrennen?   ja  nein

2. Müssen Sie (meist nach dem Essen) häufiger aufstossen?   ja  nein

3. Haben Sie öfters Schmerzen beim Schlucken?  ja  nein

4. Leiden Sie unter morgendlicher Heiserkeit?   ja  nein

5. Ist bei Ihnen (oder bei Ihrem Partner) eine Helicobacter-Infektion  ja  nein
 festgestellt worden? 

Selbsttest Antworten

Informationen zu Sodbrennen

Risikofaktoren für Sodbrennen bzw. Reflux-Erkrankungen sind:

• Rauchen

• Alkohol

• Übergewicht

• scharfe und saure Speisen

• Kaffee, Tee

• enge Kleidung

• Stress im Berufs- oder Privatleben

• häufiger Genuss von Süssigkeiten, insb. Schokolade

• spätes Essen schwerer Speisen
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Ihre Selbsthilfe bei  
Sodbrennen
Bei Sodbrennen sind Sie als Patient nicht hilflos. Sie 
können selber etwas unternehmen, damit Sie weniger  
darunter leiden müssen. Die unten stehenden Ratschläge 
bringen Ihnen viel. Doch am besten machen Sie doch 
gleich den Selbsttest auf der Rückseite: Damit können  
Sie herausfinden, ob Sie wegen Ihres Sodbrennens einen 
Arzt aufsuchen sollten.

Was Sie als Patient selbst gegen Sodbrennen unternehmen können:
• bei akutem Sodbrennen ein Glas Wasser trinken
• kleine Portionen zu sich nehmen, statt grosse Mahlzeiten
• keine Mahlzeiten am späten Abend
• reduzieren Sie fett- und zuckerhaltige Nahrungsmittel
• vermeiden Sie saure und scharfe Gerichte
• essen Sie ballaststoffreiche und faserreiche Kost
• reduzieren Sie so weit wie möglich Ihren Salzkonsum
• Nahrungsmittel wie Schokolade, Pfefferminze, Kaffee, Zwiebeln,  
 Tomatenprodukte, Knoblauch, Tee und Alkohol meiden
• versuchen Sie, überflüssiges Körpergewicht zu reduzieren
• tragen Sie bequeme Kleidung, die den Bauch nicht einengt
• treiben Sie regelmässig Sport
• legen Sie sich nach dem Essen nicht direkt hin, sondern gehen Sie spazieren
• erhöhen Sie bei nächtlichen Beschwerden das Kopfende des Bettes 
 um 10 – 15 cm
• schränken Sie das Rauchen ein: am besten ganz aufhören damit!

41

Sandoz Pharmaceuticals AG
Suurstoffi 14
Postfach
6343 Rotkreuz
Tel. 0800 858 885
Fax 0800 858 888
www.sandoz-pharmaceuticals.ch
www.mysandoz.ch

Gastroenterologika

Wissenswertes 
über Magen-Darm- 
Erkrankungen
Wer einmal Originalmedikamente hergestellt hat,
kann erst recht Generika in Originalqualität produzieren.
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