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Nach einer üppigen Mahlzeit haben viele Menschen 

schon einmal Sodbrennen, ein unangenehmes 

Brennen hinter dem Brustbein. Auch nach dem Essen 

manchmal aufzustoßen, ist normal. In den westlichen 

Ländern haben bis zu 20 von 100 Menschen 

immer wieder Beschwerden wie Sodbrennen oder 

Aufstoßen. Beides kann zwar unangenehm sein, 

hat aber gewöhnlich keine weiteren Folgen. Wer 

hat, oft aufstößt und dadurch im Alltag deutlich 

haben. Sie wird auch als „gastroösophageale 

und die Speiseröhre. 

In diesem Merkblatt erfahren Sie, wie sich 

sich nicht richtig schließt. Normalerweise ist der 

Übergang zwischen Speiseröhre und Magen ge

mit Speichel vermischte Nahrung am unteren Ende 

der Speiseröhre angelangt ist. Hat der Magen die 

Nahrung aufgenommen, verschließt sich das untere 

Ende der Speiseröhre wieder, damit der Mageninhalt 
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Wenn der Magen stark gedehnt wird, beispielsweise 

nach üppigem Essen, kann es vorkommen, dass sich 

Mageninhalt nach oben durch. Manchmal öffnet 

und man muss eventuell aufstoßen. Aufstoßen 

anhaben: Er ist von innen mit einer Schleimhaut mit 

Schleimhaut der Speiseröhre fehlen vergleichbare 

Magensaft sie reizen, was sich als Sodbrennen 

bemerkbar macht. Wenn Magensaft länger auf die 

Schleimhaut der Speiseröhre einwirkt, kann sie sich 
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weise viel Mageninhalt in die Speiseröhre zurück. 

stoßen die Lebensqualität beeinträchtigt oder

die Speiseröhre sich entzündet hat.

Sodbrennen äußert sich als brennendes Gefühl, 

das vom Oberbauch oder aus der Region hinter 

dem Brustbein nach oben zum Hals strahlt. Neben 

heit auch mit Schluckbeschwerden einhergehen. 

Weitere mögliche Beschwerden sind ein Brennen 

im Rachen, ein schlechter Geschmack im Mund 

und Magengeräusche. Betroffene verspüren oft ein 

Brechreiz.

Speiseröhre entzündet ist. Bei bis zu zwei von drei 

der Speiseröhre nicht verändert.

auftreten, die zunächst nicht mit der Erkrankung 

und Husten auslösen oder den Zahnschmelz 

Brustschmerzen, Asthma, eine Kehlkopfentzündung 

hören. 

das tägliche Leben beeinträchtigen. Manche Men
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schen ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück 

stören und dazu führen, dass man Essen und Trinken 

nicht mehr richtig genießen kann.  

beschwerdefreie Phasen folgen Phasen mit stärkeren 

Beschwerden und umgekehrt. 

zwischen Speiseröhre und Magen nicht richtig. 

Woran dies liegt, ist nicht immer bekannt. Bei 

manchen Menschen ist ein Zwerchfellbruch 

in den Brustraum. In diesem Fall kann das Zwerchfell 

nicht mehr ausreichend unterstützen.

Es wird diskutiert, ob auch Übergewicht, Rauchen 

röhre beeinträchtigen oder anderweitig zu einer 

machen die Erfahrung, dass Stress ihre Beschwerden 

auch durch eine bestimmte Körperhaltung zuneh

men – beispielsweise wenn sich jemand vorbeugt 

Lebensmittel.

dadurch verursacht, dass die Funktion der Speiseröh

re gestört ist. So könnte es sein, dass die Speiseröhre 

den aufsteigenden Magensaft nicht schnell genug in 

reagiert. Auch Medikamente wie bestimmte Mittel 

schwerden verstärken.  
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über mögliche Komplikationen. Normalerweise 

manchmal dazu führen, dass sich am unteren Ende 

Nach Schätzungen entsteht sie bei 5 von 100 

Studien hatten die Sorge geweckt, dass aus einem 

haben dazu 2011 eine Studie veröffentlicht, nach 

der das Risiko aber deutlich kleiner ist als bislang 

schätzungsweise an Speiseröhrenkrebs erkranken. 

mögliche Komplikation. Sie entsteht, wenn eine 

Schlucken teils deutlich erschweren.

oder Aufstoßen, die jemanden veranlassen, eine 

eine Entzündung der Speiseröhre festgestellt. 
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Welche Beschwerden haben Sie? 

Wo genau treten sie auf? 

Treten die Beschwerden nach dem Essen auf 

oder wenn Sie nüchtern sind?

Nehmen die Beschwerden in Rückenlage zu?

Arzt dabei helfen, festzustellen, ob es sich um eine 

eher eine andere Ursache haben. 

oder nur schwach ausgeprägt sind. Oder es kommen 

schwerden, Halsschmerzen oder Husten vor.   

eine Probebehandlung gemacht werden. Beim so

Patient für ungefähr zwei Wochen einen „Protonen

mer sind Medikamente, die die Bildung von saurem 

Magensaft hemmen. Wenn die Medikamente die 

Beschwerden lindern können, handelt es sich sehr 

hemmern in der Regel fortgesetzt. 

Weitere Untersuchungen sind in der Regel nur dann 

erforderlich, wenn 

die Probebehandlung erfolglos war oder kein 

eindeutiges Ergebnis lieferte,
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Beschwerden auftreten, die auf Speiseröhren

krebs oder eine verengte Speiseröhre hindeuten 

oder   

es Hinweise gibt, dass andere Erkrankungen die 

Ursache sein könnten und eine Fehldiagnose 

vermieden werden soll.     

eine ernsthafte Erkrankung hinweisen. Auch dann 

sind zur Abklärung weitere Untersuchungen not

wendig.

Mögliche Zusatzuntersuchungen sind vor allem eine 

chungen können auch ambulant gemacht werden.

Endoskopie

wand der Speiseröhre sichtbar machen, beispiels

hilfe eines Endoskops, eines dünnen, beweglichen 

Schlauchs mit einer winzigen Kamera an der Spitze. 

durch Nase oder Mund durch die Speiseröhre bis 

zum Mageneingang geführt. Während der Untersu

Schleimhaut. Es können auch kleine Gewebeproben 

schmerzlos entnommen werden.

pH-Metrie

lang gemessen, wie hoch der Säuregehalt im un

der Arzt führt einen dünnen Schlauch mit einem 

Messgerät durch die Nase bis zum Ende der Speise
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Meist ist das Ziel der Behandlung, Beschwerden wie 

Sodbrennen und saures Aufstoßen zu lindern. Inwie

wert sein, bestimmte Gewohnheiten zu überden

man nicht mehr raucht oder seinen Alkoholkonsum 

begrenzt.

Wenn Sie vorhaben, mit dem Rauchen aufzuhören, 

nung weitere Informationen, die Ihnen dabei helfen 

können. 

Möglicherweise haben Sie den Eindruck, dass 

einzelne Lebensmittel, die nicht vertragen werden, 

beispielsweise Kaffee, Schokolade, besonders 

fettige oder stark gewürzte Speisen, Zitrusfrüchte 

oder kohlensäurehaltige Getränke. Menschen mit 

Sie nicht so gut vertragen. Es kann aber auch sein, 

Ihre Beschwerden hat.

Auch besonders fetthaltige und kalorienreiche Mahl

zeiten oder große Portionen können Beschwerden 

hervorrufen. Allerdings können auch dünne Men

haben. Es gibt also keine Garantie dafür, dass sich 

die Beschwerden bessern, wenn Sie abnehmen oder 

Ihre Ernährungsgewohnheiten ändern.
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Schmerzen und Brennen in der Speiseröhre auf. 

Manche verzichten dann auf späte Mahlzeiten oder 

vermeiden es, sich früher als drei Stunden nach dem 

Essen hinzulegen. Andere lagern den Oberkörper 

beim Schlafen höher. Es kann auch hilfreich sein, 

sich auf die linke Körperseite zu drehen, da der Ma

genverschluss dann oben liegt.  

Wenn es nicht gelingt, die Beschwerden durch 

zusätzlich Medikamente infrage. Es stehen 

die Beschwerden sehr wirksam lindern können. 

Wenn die Medikamente abgesetzt werden, kehren 

die Beschwerden gewöhnlich wieder.

Protonenpumpenhemmer (PPI)

Protonenpumpenhemmer (PPI) unterdrücken die 

Sodbrennen lindern. In Studien wurde untersucht, 

70 von 100 Personen die einen PPI einnahmen, 

hatten nach zwei bis acht Wochen kaum noch 

Sodbrennen.

25 von 100 Personen, die ein Scheinmedikament 

(Placebo) einnahmen, hatten nach zwei bis acht 

Wochen kaum noch Sodbrennen.  

Studien zeigen, dass Protonenpumpenhemmer die 

Beschwerden oder eine Entzündung der Speiseröhre 

blocker. Es kann sein, dass Protonenpumpenhemmer 

die Ausschüttung von Magensäure in der Nacht nicht 
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auftreten. Protonenpumpenhemmer sind in geringer 

H2-Rezeptorblocker (H2R-A)

Mengen an Magensaft ausgeschüttet werden, indem 

sie die Bindung des Hormons Histamin im Magen 

Beschwerden lindern können:  

blocker einnahmen, hatten nach zwei bis sechs 

Wochen kaum noch Sodbrennen.

(Placebo) einnahmen, hatten nach zwei bis sechs 

Wochen kaum noch Sodbrennen.

Antazida

Magensaft in der Speiseröhre und im Magen 

neutralisieren. Es gibt aber keine guten Studien, die 

Antazida sind vielleicht eine Möglichkeit, wenn 

jemand nur leichtes Sodbrennen hat oder die oben 

genannten Medikamente nicht verträgt. Sie sind in 

der Apotheke ohne Rezept erhältlich. 

Prokinetika

Prokinetika sollen die Entleerung des Mageninhalts 

krankheit helfen. Aussagekräftige Untersuchungen 

dazu fehlen. Sie werden daher nur selten eingesetzt.  
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Wie alle Medikamente können Magenmittel uner

wünschte Wirkungen haben. Insgesamt haben etwa 

2 von 100 Personen, die Protonenpumpenhem

Übelkeit oder Erbrechen, Oberbauchschmerzen, 

Schluckbeschwerden oder Kopfschmerzen. Manch

mal lassen sich solche unerwünschten Wirkungen 

verhindern, indem man einen anderen Protonen

dert.

hemmern kann das Risiko für Knochenbrüche 

Lungenentzündung beitragen können.

von 100 Personen zu unerwünschten Wirkungen 

wie Übelkeit oder Kopfschmerzen.

Medikamente einzunehmen. Es kann auch sein, 

dass die medikamentöse Behandlung nicht den 

gewünschten Erfolg bringt oder die Beschwerden 

ob für sie eine Operation infrage kommt.  

dass Säure vom Magen in die Speiseröhre 

bezeichnete Operation erreicht werden. Bei dieser 

Operation wird der obere Teil des Magens um 

das untere Ende der Speiseröhre gelegt und dort 
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durch kleine Hautschnitte in die Bauchhöhle ein. 

Bei der Fundoplikatio kann ein Teil des Magens 

vollständig oder teilweise um die Speiseröhre gelegt 

wird dann an Zwerchfell, Magen oder Speiseröhre 

festgenäht. Ummantelt der Magen die Speiseröhre 

vollständig, spricht man von einer Fundoplikatio 

nach Nissen und Rosetti. Bei der Fundoplikatio 

nach Toupet umschließt der Magen die Speiseröhre 

beispielsweise bevorzugt, wenn die Bewegung der 

Speiseröhre gestört ist (Motilitätsstörung).  

kann sie Beschwerden wie Sodbrennen und saures 

Aufstoßen besser lindern und die Lebensqualität 

auch langfristig Bestand hat, ist nicht gut untersucht. 

Menschen normalerweise weniger Medikamente 

ein als zuvor, sie können aber nicht unbedingt ganz 

darauf verzichten. Eine Studie zeigte folgendes:

Menschen weiterhin Protonenpumpenhemmer 

ein.
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Medikamente an. 

 

-

verbunden. In Einzelfällen können Komplikationen 

auch schwerwiegender sein. Relativ viele Menschen 

wie Blähungen und Schwierigkeiten beim 

Aufstoßen. Solche Beschwerden können jedoch 

auch durch die Krankheit selbst und nicht durch die 

Operation verursacht werden. Bei einigen Personen 

löst die Operation Schluckbeschwerden aus oder 

verstärkt sie. In Studien traten solche Beschwerden 

Fundoplikatio auf. 

Mögliche ernstere Komplikationen einer Operation 

sind beispielsweise Blutungen, Organverletzungen 

und Infektionen. Blutungen treten bei bis zu 2 von 

tes bei etwa einer von 100 Personen. 

und auch die Behandlung erfordert Geduld. 

Möglicherweise hilft es, einige Gewohnheiten 

zu verändern, beispielsweise auf bestimmte 

Lebensmittel zu verzichten oder weniger Alkohol 

Medikamente, die die Beschwerden lindern können. 

Reicht dies nicht aus, kann eine Operation eine 

Möglichkeit sein. Zwar geht jede Behandlung mit 

berichten, dass es ihnen anschließend besser geht 

und sie ihre Erkrankung als weniger belastend 

Autor: Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-

wesen (IQWiG)
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darüber, wie unsere Gesundheitsinformationen 

aktualisiert werden, erfahren Sie in unserem 

Quellen:

zieren die zuverlässigsten aktuell verfügbaren wissenschaftlichen 

Nutzen und Schaden von Behandlungen und anderen Maßnah

Übersichten aufgebaut sind und warum sie die zuverlässigsten 

Außerdem lassen wir unsere Gesundheitsinformationen begut

achten, um ihre medizinische und wissenschaftliche Korrektheit 

sicherzustellen.

Barthelsson C, Lützén K, Anderberg B, Bringman S, Nordström 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). 

inhibitoren.html
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et al. Comparative effectiveness of management strategies for 

criteria based on patients‘ views and practice guidelines. British 

periences of illness, operation and outcome with reference 

antagonist for the control of nocturnal gastric acid breakthrough. 

Wileman Samantha M, McCann S, Grant Adrian M, Krukowski 
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